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flm I}ofe öes Königs.

Brief I.

mhingo, 14. Juni 1898. Hun lagere id) mitten in biejem feltfamen

Zanbt im Sdjatten eines f)aines oon uralten Bäumen oor b^n

tCoren öer Refiöen3, bie auf einem langen, flad)en Rüdien, ein roenig

tiefer als unjer £ager, auf $d)uferöeite r>or un[eren neugierigen Blicken

fid) ausbeljnt.

Ruanöa! Dor sroei 3at)ren meinen ®I)ren ein frember $d)all; unb

nun fi^e id) I}ier, in feiner I)auptftabt, Ijarre ber Unterrebung mit

feinem J}errfd)er, um einen pia^ oon iljm 3U erbitten, auf bem idj mid)

nieberlaffen iiann unb bin entfd)Ioffen, brei, üier Jaljre meines £ebens

mit feinen (5efd}idien 3U oerknüpfen. löalirlid}, bie IDege, bie bas

$d)idifal uns füfjrt, finb oft fonberbar.

®raf Soeben roar es, ber uns bie erfte fidjere Kunbe Don biefem

Zanb^ brad)te, beffen (Brense felbft bie Hraber auf ifjren Sklaoenjagben

gefdjeut Ijatten. HIs ©oe^en üon feiner Durd^querung Hfrikas 3urüdi=

keljrte, berid}tete er von ben merkroürbigen (Einbrüdien, bie er in biefem

(Bebiete erlebte. HUes roas ifjm in ben oier lOodjen, in benen er, für

feine unb unfere U)ünfd)e all3u rafd), Ruanba burd)3og, 3U (Beftd)t kam
unb begegnete, fd)ien il)m überaus frembartig unb oon allem früljer

unb fpäter Beobadjteten grunbr)erfd}ieben. (Er fanb ein ungeljeures

©raslanb, bas oon ®ft nad) IDeft allmätjlid} öon 1500 bis 2500 ITteter

anfteigt, reid) an ®eroäffern unb mit I}errlid)em Klima; er fanb in il)m

nid)t, tüie in ben übrigen Ceilen ber Kolonie, eine fpärlid]e, fonbern

eine nad) I}unberttaufenben 3äf)lenbe Bevölkerung oon Bantunegern,

bie fid) XDaI)utu nannten; er fanb bies Dolk in kned)tifd)er Hbl)ängig=

keit von b^n IDatuffi, einer fremben femitifd)en ober f)amitifd}en Hbels=

kafte, beren Dorfal)ren aus bzn (Ballalänbern füblid) Hbeffiniens kom*

menb, basgan3e3töifd]enfeengebietfid) untertoorfenljatten; er fanb bas

Zanb eingeteilt in prooinsen unb Diftrikte, bie unter ber ausfaugenben

üerroaltung ber IDatuffi ftanben, beren riefige, bis über 3rDei ITTeter

ljot)e (Beftalten iljn an bie IDelt ber ITtärd)en unb Sagen erinnerten, unb
Kanbt, (Eaput ntli II. 1
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an iljrer Spi^c einen König, öer im £an6e rufjelos umfjcrsieljenb, halb

I)ier, halb boxt feine Re|i6en3en erbaute. Unb [d^Iiepd) l)örte er audj

nod} Don Reften eines StDergftammes, öen Battoa, öie in ben t)öl)len

6er bas Zanb im Horben überragenben Dulkane als Jäger bes Urtoalb»

iDilbes Ijaufen follten.

Hun barf id) all bies mit meinen eigenen Rügen |el)en, unb mel)r als

bies, barf jal^relang als freier 5oi^fd)er alle 3ufammenl)änge biefes

kompli3ierten (Organismus bis in jeine feinjten Seilen ergrünben unb

fejtlegen, efje nod) ber (Einfluß abenblänbifd)er Kultur burd) ITTilfion

unb Derroaltung ifjn mit frembartigen (Elementen burd]|e^t Ijat. Kein

IDunber, ba^ id) mid) burd) foId)e Hus|id)t gel)oben fül)le unb ber Jiom=

menben Seit mit $el)nfud)t entgegen|d)aue unb entfd)Ioffen bin, of)ne

X)er3agtl)eit alle (Entbel)rungen pl)t)fi[d)er unb geijtiger Hrt auf mid)

3U nel)men.

Aber genug I)ieroon unb 3urüdi 3ur (Begenroart. RTöge mein tEage«

bud) für mid) fpred)en.

HIs id) Dor oier Cagen am Hfeanjaru bm Häuptlingen meinen (Ent=

|d)Iu§ mitteilte, ben König auf3ufud)en, merkte id) balb, ba^ bie[e Had)»

rid)t bei it)nen aus mir unbekannten (Brünben peinlid)e (5efüf)Ie aus»

löfte. $d)on in if)ren Hngaben über ben pia^, an bem |id) tl)r König

befinben [oUte, üerl)ielten |ie fid) unfid)er unb tDiberfpred)enb. Hur burd)

bie IDaf)utu erfuf)r id), bafe er brei bis oier tCage lübtnejtlid) in einer

erft Mr3lid) be3ogenen He|iben3 namens Ittkingo toeile.

Die tDaI)utu benef)men |id) red)t [onberbar. 3n (Begentoart il)rer

Herren ernft unb referoiert unb unferen S^^QQ^i^ ausrDeid)enb; [obalb

aber bie tDatufji unjerem £ager bm Rüdien gekef)rt I)aben, unb roir

mit il)nen allein finb, er3äl)len fie bereitroillig faft alles, toas roir rDün=

|d)en unb oieles roas id) nid)t rDünfd)e, benn id) kann bin 3al)lreid)en

ntifeftänben, über bie |ie Wagen, il)rer Red)tlo[iglieit, il)rer Bebrüdiung,

bod) nid)t abl)elfen. 3d) I)abe |ie einige Rtale auf $elbftl)ilfe oerrDiejen

unb leid)t gefpottet, ba^ jie, bie ben IDatu||i an 3at)l I)unbertfad) über=

legen [inb, jid) oon il)nen unteriod)en laffen unb nur toie IDeiber jammern
unb klagen können. Dielleid)t roar bies unoor|id)tig üon mir, unb oiel»

leid)t ift einiges baoon 3U ben ®f)ren ber Häuptlinge gebrungen, bie

infolgebeffen fürd)teten, ba^ ein all3U intimer t)erkel)r mit mir fie bei

Hofe kompromittieren könnte, btnn auf bem gan3en IDeg bis l)ierl)er

I)ielten fie fid) abfeits unb überfal)en meine Karatoane oollkommen.

Hud) 5ül)rer 3u erl)alten, roar fel)r fd)rDer, unb bicjenigen, bie fid) ba3u
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betocgen liefen, 3etgten red)t beutlid), öa§ |te mici) um feeinen Preis

bis 3ur Refi5en3 felbcr füf)ren rDürben. So mufetc id} täglid) neue judjen

unb auf bem legten ITTar|d)e feeljrte ber 5ül)rer auf Ijalbem tDege um
unb jagte gan3 offen, ba^ man ifjn töten toürbe, loenn er bzn Sremben

bis 3ur f)aupt|tabt begleitete. (Es roar gan3 offenbar, ba^ bie £eutc

nid)t tDufeten, toie |tcf) ber f}of 3U meinem Kommen [teilen toürbe.

Übrigens roar ber IDeg aud} fo nid)t 3U r>erfel)len. tEäglid) begegnete

man tErupps, bie in Körben (Beföfee mit ITtild} unb Bananentoein 3ur

Rcfiben3 trugen. Hud) Meine Karatoanen jaf) man, meijt Unterl)äupt=

linge, bie iljren am I)of roeilenben ©beren £ebensmittel ober Cribut=

fenbungen für ben König b radjten. 3e nöljer man ber He|iben3 feommt

um fo tjäufiger jieljt man oon allen i}immelsrid}tungen berartige,

(Bruppen I)eran3ieljen ober man trifft [ie, roenn jie auf bem Rücfemarfd}

in if)re E)eimat, jtumm unb oljne (Brufe, |tol3 an uns oorübersieljen. Auf

allen Bergen fal) man kleinere unb größere Kul)l}erben toeiben, beren

ntild) für bie grofee ITtenge ber am £)ofe Sd)maro^enbcn beftimmt ijt.

(Enblid) ijt aud) ber le^te Berg erftiegen unb üon feiner I}öl)e feljen

roir auf bem jenfeitigen Rüdien bie lüoljnftätte bes f}errfd)ers ; einen

großen Komplej oon Runbljütten mit einem (Beroirr enggeflod)tener

3äune, bie grofee i)öfe umfd)Iie^en. HIs Stufen ber 3äune bienen5icus=

bäume, bie IDursel gefd)Iagen liahzn unb mit if)ren breiten £aub=

fironen bem (Ban3en eine freunblid}e Sör^ung geben. 3n toeiter Runbe

finb auf bm Rüdien unb Hbijängen J}ütten aller Hrt 3erftreut, grofee

für bie Dornefjmen unb feieine für bie £el)nsleute; teils fauber für

längere Benu^ung I)ergefteIIte; teils elcnbe Boradien für flüd}tig Der*

roeilenbe.

Hber immer toieber feel)rt bod) bas Huge 3U ber Refiben3 felbft 3urücfe,

bie einen frembartigen (Einbrudi mad)t unb bod) aud) unbeftimmte (Er=

innerungen an mir bekannte Bilber roadjruft, oljne bafe id) gleid) toeife,

in tDeId)em Besirfee ber Dergangentjeit id) [ie fud)en foU. ^di grübele

barüber roäljrenb einer feursen Raft, bie bieKararoane 3um Huf[d)Iiefeen

benü^t, grübele unb finbe mid) bod) nid)t in all ben (Be[id)ten 3ured)t,

bie aus irgenb einem oerborgenen IDinfeel meines ^irns oon langem

Sd)Iaf [id) erl)eben. Jdi benfee an (Bemälbe bes Orients, [elb[t an ruf[i=

[d)e Stäbtebilber, tro^bem bies ITarretei i[t, unb id) mir beroufet bin,

ba^ es nur bie fünf, [ed)S f)oI)en Runbl)ütten, bie I)unbert kleinere loie

Kuppeln überragen unb bie aus ber 5cme gleid) toeifeen Steinmauern

[d)immernben 3äune [inb, bie an Bilber aus bem Reid)e bes 3aren
1*
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mid} erinnern; unb sule^t übermannt mid) tüieber bas 6efüI)I, beffen

\d\ |d)on einige ITTale roätjrenb biefer Keife beim Hnblidi bejonbers felt--

jamer $3enerien nid)t J}err geroorben bin, bas bunfele befelemmenbe

(5efüI)I, ba^ id} all bies fd)on einmal in einem anbercn, oerjunlienen

unb üergeffcnen £eben gejd^aut unb empfunben Ijabe.

Sobalb ber Dor mir fd}reitenbe 5äl)ni^i<^ mit bem in einem liursen

IDinbftofe luftig flatternben Banner auf bem legten Kamm auftaud)te,

beginnen roie auf Derabrebung bie Berge rings um bie Refibens fid)

mit Zzhzn 3U erfüllen. Hus allen Pfeilen ber IDinbrofe fielet man üiele

Ijunberte Don (Bruppen, 3el)n, 3rDan3ig ITtann ftark, ein3elne aud) oiel

3al)lreid)er, mit gefd)ulterten £an3en fid] auf ben ^errfd^erfi^ 3U

beujcgen. Unb fd)on arbeitet bie pijantafie toieber unb fieljt aus üer=

gilbten Kupferftid)en unb Derfd]oUenen Büdnern bie 5äl)nlein ber Ritter

unb Knappen in biefem oerborgenen IDinliel Hfrikas 3U neuem £eben

ertoedit. (Ein feltfames Bilb: bie taufenbe üon fd)U)ar3en (Beftalten mit

im Sonnenfd^ein funkelnben Speeren, grelleud)tenbe Serben bunter

tEüd]er, aud) ein paar Sänften, bie mit gelbfd)immernben ütatten be-

best finb, lange Kararoanen mit Krügen unb Körben — unb all bies

tüie Bäd)e, bie einem See 3ufliefeen, auf b^n l)ellen £inien 3al)llofer, oft

fid) lireu3enber 5ufepfabe über alle Rüdien unb alle bie gelbgrünen

f)änge, 3tDifd)en Jjütten unb ^öfen, burd) fd)nittreife Ijirfefelber unb

Bananenl)aine fid) roinbenb, burd) moraftige Sd)ilftäler unb träge

Bäd)e toatenb, 3U immer größeren ITTaffen fid) üereinenb unb 3ule^t

roie eine bidie buntgefledite Riefenfd)lange fid) rings um bie äufeerfte

Um3äunung ber Refiben3 legenb.

3nbes tüir langfam I)inabfteigen, kommen uns 3roei Hbgefanbte bes

Königs entgegen unb treffen ims im ^al. Sie bringen mir ben IDunfd)

il)res i)errn, id) möge nid)t mel)r näl)er I)eranfeommen, fonbern an ®rt

unb Stelle lagern. Dies roar ein roenig üiel oerlangt; benn als id) mid)

umfel)e, konftatiere id), ba^ ber Boben faft überall moraftig unb mit

kleinen, burd) (Eifenoji)b rotgefärbten Pfü^en bebedit ift. Hufeerbem finb

iDir l)ier fd)u^los ber fengenben (Blut ber Sonne ausgefegt. 3di bebauerte

l)öflid), ben IDunfd) bes Königs ablel)nen 3U muffen unb 3eigte auf einen

mit großen Bäumen hebeäiien Berg, auf bem id) lagern toollte. Rad)

einigem ^in= unb Jjerparlamentieren ift es il)ncn red)t fo, unb rDät)renb

ber eine mit langen Sd)ritten baooneilt, fe^t fid) ber anbere an bie

Spi^e ber Kararoane unb fd)reitet uns mit langfamem, 3ögernben

(Bange ooraus.
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Balö näf)erten toir uns öer Re|töen3. Die (Bruppen red)ts unö links

bes IDeges toerben bid}ter, bis toir sule^t 3U jeber Seite jedjs, [ieben

Reiljen feauernber von if)ren £an3en überragter ITTaffen Ijaben, bie

|tumm unferen 3ug an ficf) oorübergefjen laffen. HUe 15 bis 20 Sdjritt

|tel)t einer ber riefigen tOatuJIi, fajt jeber in ein Cud} Don anberer

5arbe ge!)üllt, auf feine £an3e geftü^t unb bli&t I)alb oerbroffen, Ijalb

Deräd}tlid) auf bie Stoerge, bie an ifjm Dorüber3ieI)en. Das I}aupttor

ber Refiben3 toar oon fd)EDar3en £eibern bid)t üerbarrikabiert, als ob

fie gefürdjtet Ijätten, ba^ xd\, otjne angemelbet 3U fein, einbringen

tDürbe. Hod) etroa 600 $d)ritt jenfeits ber Hefiben3 füljrte ber Pfab in

fanfter Steigung uns 3U bm uralten Bäumen Ijinauf, unter benen id\

lagerte.

Hber id) bin tobmübe unb roill, roas ftd) fonft nod) am fjeutigen

nad)mittag ereignete, morgen befd)reiben.

RTliingo, ben 15. Juni. (Es ift fed)s UI)r morgens unb fd}auerlid)

kalt. Don meinem £ager aus blicke id) nad) Süben unb Horben in

meite Sernen
; fünf, fedjs Ketten oon faft gleid^er I}öf)e laufen einanber

parallel, lange, monotone, fanft gerocllte Rüdien, bie bis cor toenigen

Utinuten oon bm Spieen riefiger, blaufd)immernber Berge überragt

mürben. tlTein f}er3 klopfte, als id) fie fal) ; benn id) toufete, ba^ es

nur bie tDirunga fein könnten, bie Dulkane. 3d) fd)ä^e, ba^ fie mel)r

als f)unbert Kilometer oon f)ier entfernt liegen. Sold) ungeheure ©ipfel

in töeiter S^tTt^ üben auf bie Jjersen ber ITTenfd)en einen fonberbaren

3auber aus
; felbft meine nüd)temen tEräger riffen bie Derfd)Iafenen

Rügen auf unb ftarrten lange 3U if)nen l)inüber. Je^t finb fie unfid)t-

bar getDorben, benn bie Sonne, bie I)inter ben flad)en Bergen oon

Bugeffera auftaud)te, faugte rafd) bie Hebel auf, bie in bidien, roeifeen

Sd)U)aben bie üon kleinen trägen Bäd)en burd)fIoffenen Sd)ilftäler bis

3ur l)alben ^öl)e ber I)änge füllten, unb mifd)te in bie bis bal)in fo

klare £uft flimmerigen Dunft, ber bie 5ß^^f^<^t befd)ränkt unb ein

Vjzxolb ber l)euer fpäter als anbere 3cif)re beginnenben Crodien3eit ift.

5rül)er als fonft erI)ob idi mid) f)eute oon meinem £ager; benn bie

frembartigen (Einbrüdie ber legten Cage liefen mid) nid)t fd)Iafen unb

oft ftanb id) auf unb fdjaute in bie fd)rDeigenbe nad)t l)inaus, unb

I)inüber 3U ben {)unberten kleiner 5ßuer rings um bie Refiben3, üon

bemn fid) bie SiIf)ouetten kauernber poften abl)oben. Dort brüben

fd)Iief er, bzn (Braf (Boe^en eine ber le^en Säulen ber alten afrika*

nifd)en DefpotenI)errIid)keit genannt I)at. ®b aud) il)n tool)! bie Unruf)e
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oom £ager trieb ? (Db oud) er tDoI)I in bie ttadjt I)inausftarrte unb jid)

Red}nung ablegte über bie Bebeutung, bie bas (Einbringen ber „roten

lUänner" in bie Hbge|d)Iof|ent)eit feines £anbes für bie 3ufeunft ber

3al)rl)unberte alten fjcrrfd}aft feines Stammes Ijaben toirb ?

ITod) Dor fünf Ja^i^e" lag fein Reid) rote eine tro^ige Burg ba, bie

feltfam ungel}euerlid)e (Berüd)te unb ptjantaftifd^e RTärdjen toie mit

IDall unb (Braben umfdjioffen. Damals aber kam eines tEages bie

Rebe 3um König, ba^ brei Ittänner aus ber 3al)I ber Hnbersfarbigen

jid) ber $übgren3e feines £anbes näljerten, über bie fd}on in bzn legten

Dier3ig 3oI)ren mand) feltfame Kunbe burd) f)anbelsleute benad)barter

Stämme 3U if^m gebrungen toar. Das (5erüd}t fanb balb Beftätigung

burd} Spione, bie er bm Sremben bis 3U Kaffuffura oon Uffui entgegen»

gefd)idit Ijatte. Unb bann kamen fie felbft, blieben toenige Cage in

bem unu)irtlid}en Kingogo unb 3ogen naö) IDeften roeiter. Srembartig,

aber nidjt fd)redil}aft an3ufd}auen. $d)redil)aft nur bie geljeimnisoolle

Ittad}t, bie fie über bas Seuer befafeen. S^uer trugen fie in il)rem (5e=

toanbe in feieinen Stäben, mit btmn fie ifjren Zabak unb iljr Brenn»

f)ol3 ent3ünbeten; 5ßuer in ben eifernen Röteren, mit btmn bes Königs

Soljn fie am niaroarongo bie Dögel aus ber £uft auf roeite (Entfernung

I)erunterf)oIen fal), als Ijätte eine unftd)tbare f}anb fie getoürgt ; unb

feurige Sdjiangen trugen fie in iljren £aften oerborgen, bie fie bes

tladjts faudjenb toeit, toeit in btn Ijimmel faljren liefen, too fie fid)

3U einem bunten Stern üertoanbelten, um 3ule^t plö^Iid) 3U Derfd)rDin=

bm, als I}ätten bie IDoIken fie oerfdjludit. Hber bas 5urd}tbarfte mar,

ba^ fie fogar bie Berge beftiegen Ijatten, bie keines Sterblid]en Sufe

betreten barf unb Ijinaufgebrungen toaren bis 3U ben (Bipfein unb bas

5euer gelöfd}t tjatten, auf bem bie Derftorbenen il)re Speifen fid) be»

reiteten unb bas feit Ur3eiten btn näd)tlid)en fjimmel oon gan3 Ruanba

bis 3U bm fernen £änbern ber „Sklaoen" unb „Rtenfdjenfreffer" I)in

mit blutigem Sd}eine erleud)tet l^aite.

3m tDeften l)inter b^n Bergen oon Ujungu roaren fie Derfd)rDunben

unb nid}t mel)r roiebergekefjrt. Pier 3al)re gingen t)in, unb rocnn nid)t

bie (Blut in ben (Eingeroeiben bes Kirunga erlofdjen roäre, fo Ijätte man
glauben können, ba^ fie nie bagetoefen unb bafe alles nur ein Hlbbrudi

mar, roie iljn bie 3ürnenben (Beifter ber Hbgefd)iebenen bm ITtenfd)en

oft in quälenben träumen fd)idien.
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Dicr |d)Iimmc 3öl)re tDorcn es für Ruartba getDejen, bis öer nädjjte

(Europäer bas Zanb befud)te. £uabugtri Kigeri aus öem Köntgsgefd)Ied)t

öer IDaniiginia roar, balö nadi öem Befud} öes (Brafen (Soeben, fern

Don öer fjeimat im Kriege gegen Bunjabungu erliranfet unö eines jätjen

tEoöes gejtorben ; roie öas (Bemurmel öes Dolfees roill : öurd) (Bift von

öer ^anö feines eigenen IDeibes Kanfugera. 3f)m folgte in öer fjerr=

[d)aft [ein unmünöiger Soljn, Jufji ITtfinga, öer öer mädjtigen Sippe

öer IDega öurd) öas Blut [einer ITTutter oerroanöt roar. (Er roar eine

Puppe in öen i)änöen öer el)rgei3igen 5rau unö [einer beiöen ©Ijeime

Katoare unö Rufjenankiko, 3U öeren roeit über 3tüei ITteter Ijoljen

Rie[enge[talten er mit äng[tlid)er (Eljrfurd^t auf[d)aute. Die[e beiöen

iDuröen balö öie toatjren f}err[d)er oon Ruanöa, nad}öem [ie fa[t alle

errDad)[enen Söfjne £uabugiris oöer toer [on[t aus öem (5e[d}Ied)t öer

tDanjiginja einen Sdjein oon RTadjt Ijatte oöer ifjnen r)eröäd}tig toar,

aus öem IDege geröumt Ijatten. RTit öem einflujgreid^en ITtibambtoe,

oon öe[[en [tolser $d)önl)eit unö traurigem (Enöe in öen ^ütten öes

üolfees [d)eue lDei[en am ^eröfeuer Illingen, begann öas (Beme^el. (Er

glaubte oon [einem üater öas Red)t öer Itadjfolge erljalten 3U Ijaben.

ntöglid), öa§ £uabugiri öies meljreren [einer Söljne Der[prod)en Ijatte

;

möglid) aud), ba% er il)n nur 3um Pormunö unö ober[ten 5elöl)errn

tDäfjrenö öer Unmünöigfeeit Juljis be[timmt Ijatte — toie öem aud)

[ci: als £uabugiri [terbenö über öen See in öie Ijeimat 3urü(^ful)r

unö, Iiaum öa§ er öen Boöen [eines £anöes betreten, [eine Seele aus=

l)aud)te, liefe Karoare ITtibambroe nid}t oiel Seit, [eine Cf)ronred)te 3U

oerfedjten. Uadi einigen Rtonaten oieler Weiner Siege unö Itieöerlagen

fanö er eines nad)ts [ein ®el)öft oon öen Parteigängern [eines Bruöers

tlT[inga um[teUt. €r kannte öas £os überrounöener „Rebellen" unö

gönnte tool)! [einen S^inöen ni(f)t, [id) an [einen t)er3errten (5e[id)ts=

3ügen 3U roeiöen, toenn öie f}enfeersfened)te iljm öen ange[pi^ten pfaljl

3rDi[d)en öie bron3enen Sdjenfeel [tofeen unö alle Cingetoeiöe [eines

£eibes 3erreifeen roüröen. So toäljlte er fid) ein eöleres (Enöe, unö [elb[t

öas S^uer auf [eine 6rasf)ütten toerfenö, oerbrannte er [id), [eine

tDeiber, [eine Kinöer, [eine Diener, rDäI)renö öas tau[enö[timmige (5e=

I)eul [einer (Begner öie Branö[tätte umto[te. HU öies [pielte [id) toenige

ntonate nad) (Boe^ens Be[ud) ah. 3n öer näd)[ten Seit [udjten öie

IDega öurd) Der[d)tDägerung unö Sdjenliungen unö, toenn es ifjnen

gut öünlite, öurd) neue Sd)redien il)re Stellung 3U befe[tigen. IDas oon

öen Söl)nen £uabugiris am Ztbm blieb, öas toaren alles energielo[e,
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oerängftigtc 3ünglinge, 6ie teils, oon ITtifetrauen unb falfd}en Srcunöen

umgeben, töie (Befangene am f}ofe leben, teils fern oon ber Refiben3

b^n 5reuben am eigenen ^erbe nad)gel)en, otjne (Einfluß auf bie Der-

maltung bes £anbes 3U |ud}en.

(Erjt im 3al}re 1897 [al) Ruanba toieber einen (Europäer, ben Be3irfes»

cf}ef Don Ubiibji, Ramfar), ber mit breiljunbert (Beroefjren, einem (Be=

fd}ü^ unb einem Stabe oonIDeifeen bei f)ofe erfd)ien. Ittit gleid)er tTtad)t

kam ein 3of)r jpäter fein Hadjfolger Betfje, toenige ITtonate cor mir.

Diefe Bejud)e erregten größeren Sd^redien als bie bes erften (Europäers.

nid)t toeil fie mit größerer ntad}t erfdjienen, jonbern toeil in3rDifd)en

ein (Bejpenft im Zanbe aufgetaud)t roar, bas toie ein broljenber $d)atten

über ber ^errjd]aft ber IDega liegt unb [ie 3U keiner redeten Rulje

kommen läfet. Dies (Befpenft fjeifet Belegea.

IDenn I^änbler aus bem 3nnern bes £anbes 3um Kitoufee kommen,

unb bas (Befpräd) am f}erbfeuer ifjrer 6aftfreunbe bie tEagesereignif|e

erfd}öpf t I)at, bann ertönt bie S^^Q^ • »^^^ i^jas bringt \\)x neues öon

Belegea?" Diefer mrjfteriöfe Belegea, ein Soljn £uabugiris unb bes

tDeibs trtufirkanbe — aber niemanb \)ai x^n gejeljen — Derfd)tDanb,

nod) ein Knabe, balb na6:i bem tEobe [eines Daters — aber niemanb

roeife, iDoljin. tDie oiele }]ahcn jd)on jterben müfjen unb toie oiele un=

jdjulbig, roeil man |ie bejd)ulbigte, Belegea 3U oerbergen. Karoare, ber

bie S^^ßuben bes £ebens mit üoUen 3ügen geniest, ber ftol3 ift, in

Kijjakka ober Bugeffera, {einen prooinsen, einen größeren f}of als

3ut)i um fid) 3U |d)aren, er löfet Jjof unb IDeiber unb IDein in Stid),

um balb an bie tlorbgrense nad) HbortDa, balb an bie $übgren3e naä)

Urunbi 3U eilen, um irgenb einen f}äuptling 3U bekriegen, oon bem es

Ijeifet, ba^ er Belegea bef)erberge. Selbft bei ben (Europäern oermutete

man iljn fd)on unb über bzn f)ofkreifen, foroeit fie nid^t 3äl)neknirfd)enb

bas Jod) ber tDega tragen, lagert ftänbig bie bunkle $urd}t, Belegea

könnte eines Cages, 3um Jüngling l)erangetDad}fen, an ber Spi^e

eines fremben I)eeres unb oon bzn IDeifeen unterftü^t, in Ruanba ein«

fallen unb ber beim üolke oerljafeten f}errfd)aft ein (Enbe bereiten.

Unb bal)er regte fid), fo oft bie Kunbe oon bem Kommen ber „roten

tttänner" mit großer ITtadjt, fid) im Zanbt oerbreitete, jebesmal bie

5urd)t, ba^ nun bas (Enbe bes IDegaregiments gekommen fei.

Karoare unb feine Sippe können rul)ig fd)lafen. Vtnn vomn ber

Knabe überljaupt je gelebt l)at— es ift nid)t red)t oerftänblid), loarum
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£uabugiri feine (Ejtften3 tote ein (Befjeimnis gefjütet I)aben joü — bann

moöern feine 6ebeine oermutlid) fd^on längft irgenötuo imDerborgenen

unb nur 6er tDunfd} naä) Rad}e unö öie Hbfid}t, bem Volkt in il}m

ein Stjmbol feiner J}offnungen 3U geben, bas bie tDega nid]t 3um (5e=

nufe iljrer ITIad)t kommen läfet, fd)liefeen ben roenigen, bie um feinen

tEob toiffen, bcn Ittunb. Hber rDal)rfd)einIid} fjat Belegea nie gelebt
;

bmn bie Derfionen über bie Hrt, toie bie tDega von feinem Dorl)anben=

fein erfaf)ren fiahzn, fo üerfdjieben fie aud} fein mögen, fie I]aben alle

gemeinfam, ba^ fie roie (Erfinbungen eines iljrer ITTärd)en= ober £ieber=

bidjter klingen.

15. Juni. HIs roir geftem burd) bas Spalier ber bid)tgebrängten

Ittaffen f)inbur(i)3ogen, ba merfete icf}, ba^ Ijinter mir eint)unbertfünf3ig

I}er3en öngftlid) gegen bie Rippen fd}Iugen. Rteine £eute, bie fonft

immer fd^tna^enb unb fingenb marfd)ierten, befonbers aber nie genug

£ärm oerüben fionnten, toenn toir uns einer ber oielen Refiben3en

kleinerer Sultane genäfjert Ijatten, roaren biesmal oerftummt unb

liefen roeber, roas fie bod) fonft fo gerne taten, bie tErommeln rafen,

nod) roirbelten fie mit itjren Stödien gegen Koffer unb Kiften, nod)

ftie^en fie itjre gellenben S^eubeufd^reie aus.

(Ein fonberbares Bilb: red)ts unb links biefe taufenbe Don bid)t=

gebrängten, kauernben, reglofen, fd]rDar3en ITtaffen. IDie in tiefen

$d}Iaf oerfenkt fi^en fie ba; kein Hrm beroegt fid), nur burd) ben IDalb

Don £an3en gefjt oon Seit 3U Seit ein Ieid)tes Sittern, roie ein kur3er

IDinbfto^, ber über ein ftilles IDaffer fätjrt; unb kein anberer £aut

unterbrid^t bk bumpfe Stille bes RTittags, ber fd)rDer unb Ijeife auf ber

£anbfd)aft brütet, als bas Klappen ber I}ufe meines roei^en ITTafkat=

I)engftes auf bem trodienen Boben. Sobalb aber ber le^te Rtann bie

ITtenge paffiert l)at, brid}t I)üben unb brüben ein betäubenber £ärm aus,

unb 3U beiben Seiten ber lEräger, bie iljren gepreßten ^er3en je^t £uft

madjen, fpringen I)unberte oon ITtännern unb Knaben über bie Hb=

I)änge, rüdifid)tsIos bie (Erbfenfelber niebertretenb unb bie Stengel ber

I)irfe bredjenb, unb eilen bem Kamm bes Berges 3U, um bem Huf»

ftellen bes £agers 3ufd)auen 3U können.

Hls id), geftärkt burd) ein kaltes Bab, eine Stunbe fpäter mein Seit

üerlaffe, finbe id) brausen als Hbgefanbte bes Königs feinen (Dl)eim

RuI)enankiko, einen ITtann oon etroa 33 Jafjren, ber feinen jüngeren

Begleiter, b(^n faft 190 Sentimeter großen Rubegembja, nod) um mef)r
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als eine ^anblänge überragt. Sie bringen mir (Brüfee oon 3u{)i unö oIs

„funguro" 3rDei Cöpfe mit fjonigroein unb ettoas BrcnnI)ol3.

Der Derfeefjr mit iljnen roar übrigens [e{jr fd]rDierig. Den VoU
met|d)er, öen mir in Cabora Sfef bin Sfab gegeben, Ijatte id) fd]on in

Urunbi entlaffen muffen, toeil fid) bort Ijerausgeftellt Ijatte, ba^ er com
Kituffi — unter biefem Hamen faffe id} tjier ber (Einfad){)eit I^alber bie

nid)t 3U fefjr abroeid^enben DialeWe ber von IDatuffi befjerrfdjten

Dölfeer im 3n)ifd)enfeen=(Bebiet 3ufammen — aber aud) nid}t bie

leifefte HIjnung Ijatte. So roäre id} in größter Oerlegentjeit geroefen,

roenn nid}t glüdilid^erroeife bie S^au meines Kod]s Daf)oma bas 3biom
ber IDatuffi oon Uganba gekannt Ijätte. Dies roar allerbings nur ein

Surrogat, Ijätte aber bod) einigermaßen genügt, roenn nid)t berRefpekt

Dor btn merktDürbigen (Erfd)einungen Rufjenankikos unb feiner Der=

roanbten iljr I}er3 gan3 Der3agt gemad)t ^äih.

15. 3iittir abenbs. 3di fd}idite nad)mittags an 3ul)i in (Erroiberung

feines Begrüßungsgefd}enkes eine reid}e (Begengabe; faft 3U reid}; aber

id) I)ielt es für klug, il)n mir günftig 3U ftimmen, toeil id} nad} b^n

Ijeutigen intereffanten (Einbrüdien boppelt unb oielfod} bm tDunfd}

I}egte, mid} in biefem £anbe nieber3ulaffen.

Hun eine fel}r d}arakteriftifd}e Kleinigkeit: 3d} fd}enkte f}eute einigen

Don ben Dornetjmen ein paar Cüd}er unb liefe fie felbft fie aus einer

größeren 3al}I ousfud}en. 3d} f)atte an ber Küfte, fpe3iell für btn ^of

Don Ruanba, eine Hn3aI}I fel}r koftbarer Seibenftoffe, lange arabifd}e

Rtäntel, aud} kur3e fef)r bunte unb reid} mit Silberftidierei Der3ierte

3adien unb äl}nlid}es gekauft. HU bies üerfd}mäl}ten bie IDatuffi, tro^=

bem id} fie barauf aufmerkfam mad}te, tDieoiel roertDolIer biefe Dinge

feien, als bie üon il}nen gecoä{}Iten einfad}en Kattunfäl}nd}en. (Ebenfo

Derfd}mäf)ten fie bie präd}tig roten Uniformen preußifd}er unb eng»

Iifd}er J}ufaren, bie id} 3ufäIIig in Berlin erftanben f)atte. „Das fei gut

für IDaf}utu" meinten fie (in bemfelben tEon unb rool)! aud} in ber=

felben Denkungsart, roie einft ein I}ol}er f}err aus regierenbem f}aufe

oon einem tDunberooIIen parifer Kunftfd}mudi, btn id} if)m befd}rieb, 3U

mir fagte: „(Er mag fel}r, fel}r fd}ön fein, aber für eine Bankiersfrau").

(Es toar gan3 offenbar, ba^ bie IDatuffi bei ber Husroal}! nad} 3tt)ei

(5efid}tspunkten Derful}ren, nämlid): nid}ts, roas burd} bie Sorm unb

nid}ts, roas burd} bie 5ar^ß auffällig toar, 3U nef}men. Sie tDät}Iten

bementfpred)enb nur einfad}e Cüd}er in biskreten unb toomöglid} ein»
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forbtg öunWen ITtu|tern; ein coenig jpieltert tDoI)I aud) prafetifd)e Rüdft»

iidittn mit. Uteine £eute [potteten oUerbings über bie Barbaren, bie

nidjt bie 5ßinl)eit bes Seibengetoebes fjöljer fdjä^ten als bie ©robljeit

bes £einens, aber |ie oergafeen, ba^ eine lange (Er3iel)ung ba3U geljört,

nad) biejen Unter|cl)ieben 3U toerten. Die IDatuffi, bie Seibe nid}t

kannten, aber oon ben Baumroollftoffen {)er rou^ten, bafe ein bidier

Stoff fjaltbarer ijt als ein bünner, oerglidjen bana6:\ aud) bas Seiben»

3eug mit bem £einen. Unb aud) bas oergafeen meine £eute, ba^ \k

jelbjt bie Seibe nur besroegen I)öl)er fd)ä^ten, roeil fie bm Begriff bes

(Belbes kannten unb raupten, ba^ ber eine Stoff mefjr toert fei als ber

anbere, unb roeil fie oon Kinbesbeinen an gefeiten Ijatten, ba^ in it)rem

Kreife biejenigen, bie am reid)ften in Seibe fid} IjüUten, aud) bie Der«

mögenbften unb fo3ial angefef)enften toaren. ITtan mufe fid) über foId)e

Dinge klar 3U roerben fud)en, benn id) geftef)e, ba^ aud) id) ein toenig

über bie IDal)I ber IDatuffi geläd)elt I)atte.

Der ein3ige ITTifeton, ber bisl)er unfer Derl)ältnis ftörte, ift, ba^ ber

König nod) feein (5aftgefd)enfe für meine £eute gefd)idit I)atte, unb ba^

oufeer BrennI)ol3 nid)ts im £ager oerfeauft trturbe; aber morgen oor«

mittag foU id) £ebensmittel bekommen. 36:\ nermute, ba^ fie erft

meinen Befud) beim König abtoarten, btn id) für morgen frül) axi'

gefagt f)abe.

16. 3uni, 11 lll)r oormittags. 3d) glaube, bie tDatuffi fül)ren mit

mir ein übles Spiel auf. HIs id) I)eute bei tEagesgrauen in ben feud)ten

ntorgen I)inausblidite, fal) id) burd) bie Hebel, bie rings um unfer

£ager fluteten, bie l)ageren ©eftalten mel)rerer IDatuffi mit langen

Stödien 3ögö auf bie IDaI)utu mad)en, bie in toilber S^^^^ "od) allen

Seiten bie flbt)änge {)inabftoben. 36:) begriff biefes feltfame Sd)aufpiel

nid)t unb toollte es feaum glauben, als meine £eute mir fagten, ba^ es

geftern nid)t anbers geroefen fei; unb bafe bie IDatuffi offenbar übles

gegen uns im Sd)ilbe fül)rten, roeil fie bie IDal)utu, bie £ebensmittel

3um Derkauf bringen roollten, auf biefe IDeife oertrieben. (Ein paar

Stunben fpäter kam HuI)enankiko mit großer (Eskorte unb antroortete

mir, als id) auf bie knurrenben Ittägen meiner Cröger oermies unb

i{)n toegen eines (Baftgefd)enkes interpellierte, ba^ ber König erft bie

(5efd)enke fel)en molle, bie id) il)m bringen roürbe. 36) ertoiberte i{)m,

ba^ er fie fd)on geftern gefel)en l)ätte unb bajj id) ol)ne febe ^ab^ er»

fd)einen töürbe unb ^^iti ITtfinga felber fragen roollte, ob biefe Bot»

fd)aft rDal)r fei, toorouf alle in bie Refibenj 3urüdikel)rten. Hber fd)Ott
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nad) einigen Stunben tooren [ie roieber 6a unb jogten, ber König laffe

mid} er[ud)en, erft morgen 3U ifjm 3U Kommen. 3d\ anttoortete 3uer|t

etroas gerci3t, als id) aber bas |pött{[d}e £äd)eln Huljenankifeos \aii,

beffen red]te (Befid}tsl)älfte oiel ftärfeer inneroiert als bie linke, fo bafe

fid), iDenn er \ad\i, fein DTunb einfeitig t)er3ief)t unb feine toie bei allen

tDatuffi ftark oorfpringenben oberen $d)neibe3äl)ne oollkommen ent»

blöfet roerbcn, roarb id} ruf)iger unb erroiberte gelaffen, ba^ id) keine

ITtinute länger als oerabrebet toarten, fonbern fobalb bie Sonne im

3enitl) ftänbe, cor b^n Coren ber Refiben3 erfdjeinen roürbe. Ru=

l)enankiko antroortete roieberum nid}ts, fonbern eilte, umringt Don

feiner fd)rDa^enben unb la6:\mbm Begleitung, baoon.

Hbenbs. 10 ITtinuten Dor 12 oerliefe id} mein £ager unb nal}m nie»

manben mit, als bit S^au meines Kod}s unb meinen kleinen neun-

iäl}rigen Bot}, ber meinem f)engft einige $d}ritte ooranging. ITTeine

£eute I)atten mid} bringenb gebeten, toenigftens btn größten tEeil ber

Beroaffneten mit3uncl}men, aber id) lad)te fie aus unb befa{}l bem

$d}aufd), u)äl)renb meiner HbrDefenI)eit mit il)nen 3U ejer3ieren. So»

balb id) mein Reittier beftiegen l)atte, liefen bie IDaniaruanba, bie bis

bat)in mein £ager erfüllten, 3U ^unberten im Sturmfd)ritt ooraus. 3l}re

l}ellen langge3ogenen Rufe flogen über alle Cäler l}inrDeg, unb fofort

tDieberl)olte fid) bas Bilb, bas id) fd)on neulid) berounberte: IDieber

ftrömten aus allen Pfeilen ber IDinbrofe unb über alle Kämme unb

f}änge in kleineren unb größeren 5äl)nlein bie IDal}utu mit il)ren

lTTtuffid)efs ber Refiben3 3U unb Dereinigten fid) bort 3U fieben, ad}t

Reil)en kauernber reglofer Ittaffen.

tDie id) es angekünbigt I)atte, toar es gekommen. Sd}eitelred}t ftanb

bk Sonne über uns, unb all bie tEaufenbe oon Speeren roarfen kaum
baumenlange Sd}atten, als id} fünfsig Sd}ritt cor bem J}aupttor ah=

ftieg unb meinem Bot) bie 3ügel bes Ejengftes überliefe. 3d\ felbft fd)ritt,

ol)ne nad) red}ts unb links 3U fd)auen, auf b^n (Eingang 3U, öor bem,

il)n l}alb cerbedienb, ein riefiger, über 3tDei ITteter langer, t}eller, faft

rotfarbiger Httuffi ftanb, einen 3ierlid} gearbeiteten Speer unb einen

langen Stodi in ber ausgeftrediten Red}ten unb in ber £inkcn

einen tDin3igen Sd)ilb. (Einen ITtoment fd}ien es mir, als roollte er

mir ben 3utritt oerfperren, aber im legten ITtoment nod) roid) er

3ur Seite. 2d\ trat in einen großen fauberen Jjof, fd)ritt tüieberum

burd) ein Spalier aufred}tftel}enber ITTänner unb trat eine lUinute

fpäter in eine grofee fjütte, an beren Cur mid) Rul)enankiko empfing.
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3m |d]tDad) erl)ellten Dorraum \a^tn eng gebrängt ein Du^enb 6er

Dornefjmjten; red}ts öon tljnen ein leerer Sdjemel, auf b^n id} mid)

nieberlafjen roollte. Hber Ruijenanfeiko toeljrte es mir, toeil er für öen

König beftimmt fei unb roies mit ber f^anb auf bie mattenbebedite

(Erbe 3U feiner Redjten. 3d) erroiberte, ba^ id) nid}t gerDoI)nt fei, auf

bem Boben 3U fi^en unb oerlangte einen Stuljl für mid). Viadi einigem

3ögern eilte einer ber jüngeren baoon unb kel)rte balb barauf mit

einem ber üblid)en Si^e roieber. Zn bemfelben Hugenblidi belel)rte

mid) ein ^änbefelatfd)en ber Hnroefenben, ba^ ber aus bem i}inter=

grunbe ber l^ütte kommenbe, auf bie Sd)ultern 3rDeier Begleiter fid)

ftü^enbe ITItuffi ber König tüar. <DI)ne mid) an3ufel)en, fe^te er fid) auf

bm $d)emel 3U meiner Red)ten. 3di war aufs äufeerfte oerblüfft, benn

na6:\ allem, tcas id) bis bat)in gef)ört I)atte, mufete 3u!)i ein fed)3ebn=

iäf)riger 3üngling fein; rcas aber ba nii:hin mir fafe, bas toar ein ettoa

t)ier3igiäf)riger TTtann mit f)alb gefd)Ioffenen, fd)Iäfrigen Hugen unb

kupferner 3nbianerf)aut. Unb bod) trug er bas Httribut bes Königs, ein

etioa 3rDan3ig Zentimeter breites Banb üon toeifeen perlen, oon benm fid)

fed)S Sadienlinien öon rofa perlen abI)oben. Dom oberen Ranbe biefer

feltfamen Kopfbebediung t)ingen grofee Büfd)el langer toeifeer $eiben=

affenf)aare auf bas ^interf)aupt I)erab. Dom unteren Ranbe fielen

ettoa fünf3el)n aus roeifeen unb roten perlen kunftooll geftidite $d)nüre

mit fingerlangen unb fingerbidien Quaften I)erab unb h^bzdihn einen

großen Ceil bes (5efid)tes bis 3ur oberen £ippe. Bekleibet roar er mit

einem kur3en, über bie ITtitte bes ©efäfees unb üom bid)t über ben

MoHs pudoris laufenben, boppelt gefalteten, feingegerbten $d)ur3,

beffen $eUfeite ber f}aut anlag unb ber nur am oberen Ranbe um=

gebogen roar, wo er aus f)unberten ein3elner kleiner Ceile 3U einem

£inienornament 3ufammengenäf)t roar. Dom unteren Ranbe bes 5eUs

I)ingen ettoa 3rDan3ig gebrel)te $d)nüre aus ©tternfell f)erab. Die

Caille umfd)nürten eng einige Perlenketten, unb auf b^n £eib I)ingen

lodier 3el)n bis fünf3el)n 6rasringe I)erab, oon benen jeber brei roeifee

perlen trug. Um bzn ^als trug er eine Kette oon feinen röf)ren'

förmigen perlen, bie oon eingeborenen, am Ijofe lebenben ?ianb=

loerkern mit primitioen Sägen unb BoI)rem aus ITTufd)eIn I)ergefteUt

roerben, beren ferne ^eimat bie Küften bes inbifd)en ®3eans finb. (Eine

ITtenge Hmulette bebediten feine Bruft, 3um größten tEeil roie kleine

5Iäfd)c^en an3ufd)auen, über bie mit 3rDeifarbigen perlen in Sidisadi«

linien beftidite ijüUen gesogen toaren. Hn beiben Hrmen I)atte er 150



14

bis 200 Ringe aus öünnem ITTeffing^ unb Kupferbral)t, oon benen bie

mci|ten entroebcr eine grofee blaue perle ober aus bem gleid)en ITTetall

ge|(}}miebete Weine $cf)eUen trugen. Die 5uPnöd)eI umjd)Iojfen eb^W'

falls ein paar fjunbert Dratjtringe — aber bie[e aus (Eifen — , roas bie

Dorljer ge|d}ilberte fd)tDerfäUige (Bangart erseugte.

Die gan3 honüentionelle Unterfjaltung tourbe üon einem ber f}of«

beamten gefül)rt, bem meine IDorte burd} bie S^au meines Kod)s mit

3itternber, sagenber Stimme überfe^t rourben. Denn es roar ifjr beim

ungetDotjnten Hnblicfe biefer fd)roar3en nrajeftät bas f}er3 in bie i}o|en

(ober iDas fie jtatt be|fen trug) gefunlien. Der König beteiligt |id) 3U=

näd)jt gar nid)t an ber tropfentocife gefüljrten Konoerfation, aber id)

jelje oon Seit 3U 3eit ein leid)tes Kopfnidien unb l)öre öon Seit 3U

Seit ein bisferetes 6run3en, bas id) als tDofjlrooUenbe Suftimmung

3U meinen burd) meinen Dolmetfd) beoot üerbrämten töorten auffaffe

unb mit bem gleid)en IDoljllaut beantröorte. Dies toieberljolte |id) in

ber näd)ften Diertelftunbe nod) meljrere ITtale, bann aber fing mir

biefe Art, fid) 3U unterl^alten, bod) an, ein toenig eintönig 3U roerben,

tDorauf id) mid) Derabfd)iebete. X)orI)er erfud)te id) 3iil)i nod) einmal,

mir nal)rungsmittel für meine £eute 3U fd)enfeen ober 3U oerkaufen;

er üerfprad) es für bzn näd)ften ITTorgen unb mad)te einige törid)te

Husflüd)te, ba^ es it)m nid)t möglid) fei, nod) I)eute bie genügenbe

(Quantität 3ufammen3ubekommen. Draußen befteige id) roieber meinen

fjengft unb kel)re, biesmal oon einem paar taufenb £euten eskortiert,

ins £ager 3urüdi, wo man meine Hnkunft |d)on ängftlid) ertoartete

unb mid) mit einem breifad)en Jjip, fjip, ^urra empfing.

ITTkingo, ben 17. 3uni, 10 UI)r Dormittags. tDo3U [i^e id) nod) I)ier

unb tDorauf roarte id)? Der König liai [ein IDort gebrod)en unb mir

md)t bas kleinjte 6aftgejd)enk gefd)idit. Der König? 3ö:i roill fortan bie

6ötter biefes £anbes anbeten, roenn id) bm König gejel)en l)abe. Denn

je mel)r id) barüber nad)benke, um |o klarer roirb mir, ba^ bas (Ban3e

geftern eine gut gemimte, aber |d)led)t in|3enierte Komöbie roar, unb

ba^ irgenb ein anberer ITttuffi bem IDeifeen bie Rolle bes lUami oor=

jpielenmufe. HurtDar es ein grober Regiefel)ler, bie Königsmaske einem

r»ier3igiät)rigen ITTanne an3ufd)minken; benn alle IDelt befd)rieb mir

3ul)inT|inga als einen Knaben; als einen I)od)aufge|d)offenen Knaben,

aber immerl)in einen Knaben. $d)on in Urunbi l)atte id) tDieberI)olt

banod) gefragt unb bort toie in Uffui oon b^n Ijöuptlingen immer bie
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gleidie Be|d)reibung erljalten. Unb toeld) ein 3ntere|fe f)ätten biejc

£eute Ijaben können, mid) 3U täufd)en? 3d\ f)atte if)nen toieöertjoU

Burjdjen unb Jünglinge aus meiner Karatnane ober aud) (Eingeborene,

bie 3ufäIIig im £ager roaren, präfentiert, bamit |ie mir an itjnen un*

gefäf)r bas HIter 3ut)is bemonftricrten. Die (Brense |(i)tDanfite natürlid)

ettoas, immerl)in aber nid}t fo feljr, um nid)t mit 3iemlid)er Sid^erljeit

bas ©eburtsiaf)r 3ul)is beflimmen 3U können. 3d} oermute, bafe man
btn Regenten ben (Europäern aus abergläubi|d}en ITTotiDen oerbirgt.

Rudi ^'^^ mi:}jtifd)e König öon Urunbi, Kiffabo, unb ber öon UIja, befjen

Hamen id) üergeffen l\ab^, toerben iljren Blidien entsogen, toeil fie

jterben 3U müf|en fürd)ten, roenn \h [id^ Hug in Huge fäljen,

Die Hn|id)t, bie mein TEagebud) Ijier ausfprid^t, l^at, roie id) gleid}

feftftellen möd)te, fpäter iljre IDiberlegung gefunben. Rid}tig ijt, ba^

roeber Hamfai} nod] Betfje nod) mir ber junge Z^l^i ge3eigt tourbe,

fonbern Pambarugamba, bas f}aupt ber Babanbroa, ber „(Betöeil)ten",

ber „Dämonifierten", burd) beren ITtunb, toenn fie in „trance" jinb,

ber (Beift eines Dorfaljren ober eines ber [agenljaften Jjeroen bcs

£anbes fpridjt unb SroQettben „IDaI)rI)eit" künbet.

Dagegen irrte id), als id) glaubte, bafe bie (Europäer ben König nie*

mals fel)en roürben, roeil irgenbtDeId)e unübertDinbltd)e Superjtitionen

bem entgegenjtänben; benn id) [elbjt roar 3tDei 3oI)re fpäter ber erfte,

bem gegenüber man bie ITTaske fallen liefe, nad)bem man nod) toenige

ITTonbe Dorl)er b^n Bifd)of oon Bukumbi, ITTonfeigneur Jjirt!), burd)

Dorfüf)rung bes „I}oI)enpriefters" 3U täufd)en oerfud)te. 3di I)attealler=

bings in ber 3rDifd)en3eit nie aufgel)ört, bei jeber paffenben (Belegen*

I)eit ben I)of bie (Erfolglofigkeit feiner Dupeüerfud)e roiffen 3U laffen.

Hufeerbem roar id) burd) meine frieblid)e tEätigkeit in Ruanba fd)on

überall bekannt, oon niemanbem gefürd)tet unb felbft ber (EiniDoI)ner

fo fid)er, ba^ id) bei meinem 3rDeiten Befud)e in ber Refiben3 nur nod)

brei (BetDeI)re mit mir fül)rte.

(Es toar fid)erlid) nur 5wrd)t geroefen ober toenigftens Dorfid)t, toas

früf)er bie 5arce oeranlafete; oieIIeid)t glaubten fie aud), nad)bem fie

einmal einem (Europäer bie Komöbie oorgefpielt t)atten, fie nun aud)

bei allen fortfe^en 3U muffen. Sei es einer oon biefen ober oon I)unbert

anberen möglid)en 6rünben — id) roeife es nid)t mit $id)erl)eit, toeil

bie IDatuffi felber gar keinen Derfud) mad)ten, mir il)r Derl)alten 3U

motivieren unb id) felbft eine Diskuffion l)ierüber für unfrud)tbar
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I)ielt, ba es rooljl möglicf) voax, bafe |ie, um fid) md)t [elbft 3U öemen«

tiercn, mit irgcnb einer feinblidjen £üge über 6ie Dergangent)eit f)in»

tDeggeI)ufd)t roären.

3d\ bin übrigens aufeerjtanbe, mit $id}erl)eit Qn3ugeben, ob (Braf

(Bocken 6en Dater öes je^igen Königs ober aud} nur einen Stell«

oertreter ge|el)en Ijat. Das erjtere roäre immerijin möglid), benn

£uabugiri Kigeri toar ein tapferer felbftbeiDufeter Htann, aber menn id)

bie Befd}reibung, bie ®raf 6oe^en öon itjm gegeben Ijat, leje unb mid)

erinnere, ba^ fie faft bis auf bas le^te tEüpfeId}en ber (Erfd)einung

bes pambarugamba entfprid)t, ber überbics burd^aus nid)t einen

Durd)fd)nittsti)pus ber rOatujfi barftellt, |o beginnen bod) in meiner

Seele leife 3roeifeI 3U roogen tüie bie abenblid)en Hebeljtreifen in b^n

Sd^ilftölern biefes £anbes. —
irtir fd)eint, ba^ bie IDatuffi nid)t nur in be3ug auf ben König,

fonbern aud) auf anbere perfonen mid) mit einem £ügengefpin|t ums

geben roollen. 3d) Ijatte gleid) bei meiner Hnhunft nad^i Sd)arangabbo,

£uabugiris Soljne, oon bem (Soeben in feinem Bud)e eine fo ft)mpa=

tl)ifd}e Sd)ilberung gibt, mid) erkunbigt, aber bie Hnttoort bekommen,

ba% er in feinem Dorfe fern in Kiffakka toeile. Diefelbe Hntroort er»

Ijielt id), als id) nad} Katoare fragte, unb bod) I)aben geftem nad)=

mittag mein ®mbafd)a ITtkono unb ein paar Cräger ber (Boe^enfd)en

CEjpebition einige IDatuffi aus ber 3al)I meiner £agergäfte als bie oon

mir (Befud)ten roiebererkannt, begrübt unb (Erinnerungen mit il)nen

ausgetaufd)t. 3d) mu§ 3U meinem Bebauern ausbrüdilid) konftatieren,

ba^ Rul)enankiko unb Rubegembja oI)ne (Erröten 3eugen biefer De=

maskierung toaren, fie, bie mir bod) bie erlogenen Hngaben über bie

Hbii)efent)eit ber beiben gemad)t f)atten. Unb auf meine X)orrDürfeI)atten

fie nur ein kinblid) naioes, nid)t unliebensroürbiges Zadizn 3ur Hntroort.

Dies nimmt ben nid)t IDunber, ber, fo toie id) fpäter, 6elegenl)eit

I)atte, bie IDatuffi kennen 3U lernen unb roeife, bo^ £ügen if)re etl)ifd)en

Dorftellungen nid)t beleibigt, roeil es für fie eine nid)t uneble Hrt bes

IDettftreits 3toeier 3nteUigen3en ift, in bem 3U unterliegen ben Be«

fiegten nid)t fd)änbet. (Ein ITTI)utu leugnet nid)t, ba^ er feines gleid)en

belügt; nur btn (Europäer nid)t, roeil er ein ITtami — ein Surft — ift.

Dat)er bie ftereott)pe Rebensart: „Sinsawesch' umami": „36) roerbe

bod) ben ÜTami nid)t belügen." (Ein ITTtuffi bagegen: „(Ein ITTtuffi lügt

nid)t." IDie I)unberte UTale liahe id) biefe ftolse Hnttoort nid)t aus einem
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Ittunöe gefjört, ben id) im gleidjen Hugcnblicfe einer Unn)al)rt)eit über»

füf)rt fjatte. Unb bod) tjatte er recf}t; ein ITttuffi lügt nidjt, er läfet nur

bie t»erfd}Ieierte IDal^rljeit erraten. 3t)r £ügen ift bie unbetDufete Über=

tragung ifjrer anmutigen bei einem ITegerüolh überrajd}enben Rötfel-

ipiele, mit benen fie als Kinber fdjon iljre ©efelliglieit 3U beleben

pflegen, in bas roirfefame Z^h^n-

Unfer £ager roar geftern b<tn ganjen Itadjmittag Don (Eingeborenen

erfüllt, roäljrenb es fe^t roie ausgeftorben baliegt. Rn bcm (Bebränge

beteiligten [id] H)atuf[i roie IDafjutu ; beibe Parteien |ud}ten Stoffe oon

mir 3u erljalten, bie einen burd) Betteln, bie anberen burd) immer

bringlid)er unb unt)er[d)ämterrDerbenbe Sorberungen. 3d} reagierte loeber

auf bas eine nod) bas anbere, aber id) kaufte einigen IDafjutu etljno*

grapl)ifd)e Dinge ah. Hls \d\ faf), ba^ einige ITtale ber Perfud) üon bm VOa^

tujji gemad)t rourbe, bie tDaljutu il)rer eingefjanbelten Stoffe 3uberauben,

mad)te es mir Spa^, einen Weinen Ballen ge[d}enferDeife nur an IDaljutu

3U oerteilen. Die IDatujfi faf)en fid) bies einige 3eit an, bann fingen jie

mit iljren langen Stödien an, auf it)re Untertanen ein3ul)auen, rooburd)

bas £ager öon 3ubringlid}en etmas gefäubert rourbe. Unter bm junge«

ren lOatuffi coaren einige, beren Dreiftiglteit |d)on anfing, mid) aus

meiner Rufje 3U bringen. Had^bem fie mit iljren in Ijerausforbernbem

Cone getjaltenen Betteleien abgeroiefen roaren, feel)rten fie Iad)enb nad)

einiger Seit 3U mir 3urüdi unb boten mir eine feieine Kartoffel ober

eine faule Banane unb bergleid]en 3um Spott als Kaufobjefet an. 3d)

fal) bem eine gute löeile 3u; als bann aber einer, überbies ein Burfdje

mit einem abftofeenb l)äfelid)en 6efid]t, Dorfid)tig mit b^n Spieen uon

Daumen unb 3eigefinger ein S^lbljuljn im I)öd)ften Stabium ber 3er=

fe^ung mir unter bie Hafe I}ielt, Tpa(^h id) es mit einem plö^lid)en

(Briff unb fd)lug es il)m brei= bis oiermal um bie (Dl)ren, ba^ il)m bie

5ebern in ben £üdien feiner breitklaffenben DorfteI)enbenSd)neibe3ä{)ne

l)aften blieben unb er üon (Braus unb (Ekel gefd)üttelt, faud)enb unb

fpudienb unter bem 6eläd)ter feiner 5reunbe unb meiner £eute 3um

näd)ften Bad) ins tCal l)inabftür3te, rDäfjrenb bas oon 5ebern l)alb ent=

blöfete f}ul)n il)m im roeiten Bogen burd) bie £üfte nad)flog.

i)eute im erften UTorgengrauen roieberf)olte fid) basfelbe Bilb roie

an ben üorigen Cagen. löieber fal) man burd) b<in Hebel I)inburd) bie

IDatuffi mit flatternben (Beroänbern il)re gefpenftcrl)afte Jagb auf bie

ftoffgierigen unb I)anbelsiDillfäI)rigen n)af)utu mad)en.

Seit 10 UI)r liegt bas £ager roie ausgeftorben ba; kur3 oort)er roar

Kanbt, Caput Hili II. 2



18

Rutjcnankiko bei mir gerocjen unb Ijatte mir gemelbet, ber König

tDünfd}e — unb nun folgte eine lange Reit)e von 6egen|tänben. 3d\

füt)lte, ba^ id) blafe uor 3orn mürbe, aber \d\ Ijielt an mid) unb anU

roortete itjm ruf)ig : (Es fei f|eute ber britte ^ag — bm ber Hnfeunft

nid)t mitgeredjnet — an bem toir Ijier oijne tlaljrung unb o{)ne ®aft=

ge|d]enk lagerten. Der König möge fid) entfd)eiöen. Sei bis morgen

7 Uljr nid)ts bei mir eingetroffen, fo roerbe id) bie Re|iben3 roieber oer^

laffen. Hber nid}t als S^eunb. (Er glaube üielleid)t midi mi^ad}ten 3U

können, tceil id} nur fiebsefjn (5erDeI)re mitgebrad}t Ijätte, roäljrenb bie

anberen IDeifeen, bie er gefeljen Ijabe, über einige Ijunbert 5iinten oerfügt

Ijätten. Darum ):iah^ er jene freunblid) aufgenommen, mid) aber roie

einen S^^^^t ^^"^ ^nan bie 3ufuf)r abfd)neibe; aber er möge nid}t üer=

geffen, ba^ es ber S^eunb unb Bruber jener anberen fei, ben er mit

einer Kränkung bar>onfd}idie. Hud) foUe er nidjt glauben, ba^ id) bies

oergeffen roerbe, fonbern fobalb id} meine Brüber am Canganika er=

reid}en roürbe, toürbe id) Klage gegen it)n erl)eben. HIs meine Brüber

3u il)m gekommen feien, }:iah^ er erklärt, ein 5r6unb ber „löabaki"

(ber Deutfd)en) fein unb bleiben 3U rooUen. IDenn bies feine 5i^ciinb=

fd)aft fei, fo propI)e3eie id) il)m, ba^ fie fel)r rafd) eine (Enbe finben

roürbe, unb ba^ bie IDabaki roie bie f}eufd)redien über fein £anb t)er=

fallen unb es abroeiben loürben, bis alle 5rud)t 3erftört fei.

Rul)enankiko unb fein ftänbiger Begleiter Rubegembja l)örten meine

IDorte mit auffallenbem (Ernft an, bann gingen fie in bie Refiben3.

Dom Dolk, bas aufmerkfam gel)ord)t l)atte, oerlor fid) ftill einer nad)

bem anberen, unb je^t liegt mein £ager öbe ba.

ITTeine £eute laufen natürlid) mit oerbroffenen RTiencn l)erum, benn

fie I]aben fid) feit brei Cagen nid)t mel)r fattgegeffen, roeil il)nen bie

i)egetabilifd)e nal)rung fef)lt unb bas S^ßif^ ^^^ 3iegen, bie id) für fie

fd)lad)te, ol)ne jebe 3utat il)nen tDiberftel)t. Seit geftern fd)on liegen fie

mir in bzn ®l)ren, üon I)ier ab3umarfd)ieren unb fud)en mid) burd)

il)re kleinmütigen ängftlidien Dorausfagungen 3U beeinfluffen ; nunmel)r,

ba fie roiffen, ba^ es morgen toieber iDeitergeI)t, ftel)en fie in (Bruppen

unb mit aufgel)ellten ITTienen 3ufammen.

((Eine Stunbe fpäter.) 3di I)ättc nid)t geglaubt, bafe meine IDorte eine

fo rafd)e IDirkung I)aben mürben. Die ©l)eime bes Königs roaren bei

mir unb baten mid) um eine gel)cime Unterrebung. (Es mar il)nen fel)r

peinlid), ba^ id) bas ablel)nen mufete unb 3um minbeften bie 5rau

meines Kod)s als Dolmetfd) t)in3U3iel)en mufete. Die Tonart il)rer Rebe
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war total umgeröanbelt. Sie fjielten mir einen langen Dortrag über 6ie

freunölidjen (Befinnungen öes Königs gegen öielüabafei im allgemeinen

unö mid) im befonberen. Der König roürbe unbebingt nod] Ijeute ober

morgen früf) ein (Bajtgefd}enk fd)i(feen. Hus ber ITtonotonie iljres pijrafen«

getoimmels ftad} nur ein Sa^, mid} frappierenb, fjeroor. Sie jagten näm=

lid}, toie id) glauben könnte, ba^ jie, bie tDatufji, S^^^^ß ö^r (Europäer

roären. Seien [ie bod) einer Hbftammung unb Kinber eines Daters.

2(x, toenn jie IDaljutu toären, bie[e böfen, nieberträdjtigen boppel*

3üngigen, 3u jeber Sd}Ied)tigfeeit bereiten IDaI)utu, b^mn id) in 3uKunft

feein IDort glauben möge, trtenn jie bie IDatujfi üerleumbeten.

Hlfo baljer roeljte ber IDinb!

ttad}bem fie jid) fo iljres Hufträges entlebigtfjatten, fieljrten fie toieber

3ur Refiben3, bem Zentrum aller Beratungen, 3urüdi.

20. Juni. (Hm ITTkunguti«5Iufe.) Hm nad)mittage bes 17. bradjte

Ruljenanliifeo einige Krüge mit Pombe unb ein paar Körbe mit HTel)l

unb Bananen. (Es reidjte 3töar lange nid}t aus für bzn Bebarf meiner

Karaxoane, aber es toar immerljin ein 3eid)en iljres befjeren IDillens

als öorljer. Hud) öerfprad)en |ie für b^n liommenben ITtorgen metjr.

Um jie in iljren guten Hbjidjten für bie fenurrenben Ittägen meiner

ZEräger 3U forgen, etroas 3U jtärken, griff id) 3U einem ITtittel, 3U bem

mid) eine Stelle aus bem IDerlie bes (Brafen (Soeben angeregt I)atte.

(Es befanb fid) unter meinen £aften aud) eine Kijte mit Raketen oon

3iDeierlei Hrt; bie einen ejplobierten in ber £uft mit toeit f)örbarem

Knall, bie anberen teilten jid) oben in ein (Beroirr öon faud)enben, feu*

rigen Sd)langen. Hm nad)mittage bes 17. präparierte id) etioa 3man3ig

Stüdi, nämlid) öon beiben Hrten je 3el)n. 3d) liefe 3U biejem 3toedie,

cbenfo oiele Stödie in ben Boben jtedien, in bie je ein langer Hagel ge«

|d)lagen roar, banb jebe Rakete mit einem Pfeile 3ufammen, unb ftedite,

als bie Had)t l)ereinbrad), je eine Rakete auf einen ber ttägel, fo bofe

fie möglid)ft jenkred)t ober etroas nad) oorn, b. f). ber Re[iben3 3U ha'

lancierten.

(Es toar gegen 9 Ul)r. (Eine l)errlid)e |d)rDeigfame nad)t; ber fjori3ont

über bm fernen Kämmen in leid)ten Dunft gel)üllt, bietEäleroontoeifeen

Hebelmajfen bebedit unb ber ^immel in üoUer Klarl)eit funkelnb. 3n

tiefem Sd)laf lag bie £anbfd)aft unb träumte. Hus btn ^irfefeibern unter

uns brang ber mir frembe £odiruf eines Dogeis, unb aus bem Dunkel

bes alten ^ains klagten bie (Eulen. Sonjt $d)tüeigen. tCiefjtes Sd)rDei«

gen. Hur brüben üon ber Rejiben3 l)er er|d)aUt loie jeben Hbenb
2*
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öer öumpfe Sdjiag ber paulien unb ba3tDifd)en iauci}3en I)cll bic Slöten

unb trunfeene tEan3lieber von ITTännern unb Stauen. Unb rings um
bin äufecrften 3aun [d)Iiefet fid) töte ber 6ürtel einer Königin ein Ring

von Ijunberten Weiner IDad)tfeuer.

piö^Iid) bli^te es auf; 3i|d}enb fliegen in ra|d}er 50^9^ ^i^ Raketen

I)od} unb löften fid) in Ijunbert $d)Iangen auf unb ^xa6:}inb barften bie

anberen in bm £üften. Unb elje nod) sroei ITTinuten ©ergangen roaren,

breitete fid} tcieber fd)tDeigenb bie Had}! um unfer £ager.

IDie ein l}crbftrDinb, ber plö^Iid) in einen Jjaufen toelker Blätter

ftöfet unb fie nad) allen Seiten über bie oben parktoege treibt — alfo

trieb ber $d]redien aud) bie ITTannen oon Ruanba auseinanber, bie

rings um bie Refiben3 bes Königs lagerten.

IDie ein tüilbes Cier, bas feinem Käfig entfprungen ift, fid) ouf eine

feftlid} oerfammelte ITtenge ftür3t, ba^ fie nad) allen Rid)tungen baöon

rennt unb felbft roeit (Entfernte mit fid) reifet, bie bm 6runb ber Panik

nid)t kennen; unb in alle ©äffen unb Jjäufer brängen fie in il)rer Hngft,

bis ber S^ftmarkt oeröbet baliegt — alfo ftoben bie ITTannen oon

Ruanba über bie f)änge Ijinab unb in bie {)öfe Ijinein unb riffen aud)

nod) bie mit fid) fort, bie auf ber anbern Seite ber Refiben3 bes Königs

lagerten.

tDie eine Sliittoelle, bie fid) mit xoilber ®ier auf ein £anb ftür3t unb

Dom IlTeer toieber eingefaugt toirb unb nod) einmal oorfpringt unb

roieber 3urüdiflutet unb immer mieber mit langfam fterbenber Kraft,

bis 3ule^t bas ITteer loiebcr rul)ig baliegt, erfd)öpft, mit gebrod)ener

€üdte, unb nur nod) üon 3eit 3U 3eit ein leifes Sd)auern feine ^aut

kräufelt — alfo fluteten bie ITTannen oon Ruanba 3tDifd)en ben Säuern

unb bzn F)öfen l)in unb roieber unb ftiefeen in ben engen Pforten 3U^

fammen, unb oerbediten bie S^cimmen ber lobernben Sd)e{te mit b^n

Sill)ouetten il)rer roimmelnben £eiber, unb ber £ärm il)rer Rufe fd)tDoll

an unb fd)rDoll unb klang unb klang u)ieber ah, bis fie 3ule^t fid)

nieberkauerten unb alles toar u)ie üorI)er — rings um bie Refibens bes

Königs oon Ruanba.

Hber bie pauken unb 5löten roollten in biefer nad)t nid)t mel)r

fingen.

(Es mar für meine Bosl)eit ein köftlid)es Sd)aufpiel getoefen ; aber

meinen Prägern toillkommener rnar am näd)ften ITTorgen ein anberes,



21

als [d)on im erften Cagesgrauen, ftaum öafe (Erommeln unb Sdjalmeien

öas (Ertoad^en 6es ^errfd}ers oerMnöet Ijatten, eine lange $d)Iange

belaöener lUenfdjcn fid) öurd) öas ^aupttor öer Refibens töanö unb

öen janften Hbijang unferes Berges Ijinaufferod). Rn ber Spi^e

mar[d)ierten bie unüermeiblid)en Ruijenanfeifeo unb Rubegembja,

gefolgt oon einer Kul) mit Kalb unb einer Ejerbe von etroa 80 Stück

Siegen. nad)bem bie ungeljeueren ITtengen oon Banamn unb ITteI)I

gIü(ÄIid) Dcrteilt maren, [cfjnürten mir 3ur S^eube meiner beglü&ten

£eute unfer Bünbel unb marfdjierten in b^n nä6:\]im Cagen Ijierljer,

auf bem IDege 3um Hfeanjaru. Der Hbfd)ieb oon b^n IDatuffi toar un=

gemein feül)l; fie Ijatten mir bm feurigen Spefetafeel ber legten nad)t

u)ol)I bod) |et)r übel genommen. Cljaroliteriltifd) bafür xoav, bofe, als

id} bid}t Ijinter bem £ager, meiner Karatoane öoranfd^reitenb, in einer

(Bruppe junger tDatuffi Sdjarangabbo bemerkte unb ifjm 3um Hbfd}ieb

bie ?ianb reid)te, er kaum, ba^ mx uns berüljrt Ijatten, [eine Vjanb fo

rafd) 3urü(fe3og, als fjätte er glütjenbes (Eifen gefafet. tTTeine £eute

Iad)ten, toeil |ie in [einem Beneljmen eine Äußerung ber Surdjt erblicfit

fjatten. 3d) per[önlicf) fjatte mef)r bm (Einbrudi, ba^ ®rauen unb (Ekel

aus it)m [prad)en.

(Einen ITTtu[[i als Süfjrer burd) bas Zanb 3U erfjalten, toar mir nid)t

mögIid).HberoieIIeid}t roerben bie ttadjteile b^^m burd) anbere Dorteile

aufgeljoben. Über meine nieberla[[ung in Ruanba [prad) id) kein tDort;

id) mu§ riskieren, es oljne ber tDatu[[i (Erlaubnis 3U tun unb abtoarten,

roas [ie bagegen tun toerben. 3d) roerbe allerbings, toenn id) mid) im

tDe[ten bes £anbes nieberla[[en [oUte, gan3 auf mid) [elb[t angetDie[en

[ein, roeil bie[e, bem Kongo[taat gel)örigen Territorien infolge bes

Huf[tanbes ber kongoIe[i[d)en Solbaten, oI)ne jebe Derbinbung mit bm
Bel)örben [inb. Meglio cosi.

BemerkenstDert i[t nod) ein Um[tanb, btn id) I)eute, auf bem Umroege

über meinen Bot), burd) bie [prad)kunbige S^au meines Kod)s erful)r
;

ein an [id) Iäd)erlid) geringfügiger Um[tanb, ber aber nad) Rteinung

meiner £eute — unb toie mir [d)eint, mit oollem Red)t — für bas t)er=

I)alten ber n)atu[[i oon ent[d)eibenbem (Einfluß [ein [oUte.

(Es toar nämlid) ber 3nteIIigen3 ber tDatu[[i, gelegentlid) ber (Ejpe=

bitionen Ram[ai) unb Bett)e nid)t entgangen, ba^ bie tCeilnef)mer nid)t

alle ben gleid)en Rang einnal)men, unb es toar il)nen insbe[onbere ber

Unter[d)ieb in ber Uniformierung ber ®ffi3iere unb llnteroffi3iere auf»

gefallen, [0 ba^ \k [id) barüber 3U informieren [ud)ten. 3f)re eigene
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|03iale Klafftfisierung Ijcranaicfjenb, |d)lo||en \k, bafe es oud) unter ben

IDeifecn IDatuffi unb tDal}utu, b. I). „J^erren" unb „porige" gebe, unb

bafe btefe Kajten aud} äufeerlid) ifjre UTerkmale trügen, flis fie nun
mtd) unb meine Kleibung baraufljin mufterten unb bas 5el)Ißn i^öes

flb3eid)ens eines (5rofeen (Hd}[el|tü(ft) feonftatierten, glaubten jie mit

bem il)nen angeborenen ^od)mut nid)t meljr Rü(Ji[id]t auf mid) netjmen

3U müjjen, als meiner Stellung 3uliam, cor allem aber bejd)Io[fen jie,

il)re £eijtungen von einem reid)Iid)en Tribut meinerfeits abijängig 3U

madjen. (IDie \id\ baraus alles tüeitere enttoidielte, Ijabe id) ja aus»

füljrlid) ge|d)ilbert.)

Itadjbem biejer Brief meinen £efern {)auptfäd}Iid) oon b^n Riejen

biejes merfetoürbigen £anbes er3äl)lt fjat, toirb u)oI)l fd^on ber näd)fte

aud} einiges oon [einen Stnergen bringen.

ntganamufeari, tlooember 1900.

OIHOMIOinOIIIOIIIOinOJIlOIIIOIIIOinOIIIOIIIHIOIIlOHIOIIIOIIIOIIIOlHOMIOIMOniOMIOMIO
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Ringmarfd) um öie öulfeane.

Brief II.

Hm niatrtarongofenie, 1. 2^l\ 1898. Seljn Cage jmb es je^t Ijer, bafe

id) Don meinem, ettoas oerunglüditen, Be|ud)e öes Königs 3urüÄ=

keljrenö öie Dereinigung von HjatDarongo unö Hfeanjaru erreid)te. 3d|

lagerte auf öem Rüdien eines Berges, ber mit riefigen uralten Kanbe=

Iaber=(EupI)orbien bejtanben roar. Don meinem Seit aus fal^ id) nad)

Süben in bas mäd^tige Sumpftal bes Hkanjaru ein paar Itleilen roeit

ftromaufiDärts unb [alj auäi, toie er einige Kilometer nörblid), bidjt

am 5iifes öß^ jenfeitigen Berge, unb teiltoeife üerbedit öon üppiger

Vegetation feine IDaffer mitbmm bes HiatDarongO'Kagera red)ttDinklig

Bereinigte.

3n biefen (Bcgenben Ijat feit mel)r als brei IDodjen bie tCrodienseit

eingefe^t, unb bie (Eingeborenen finb fleijgig bei ber Hrbeit, 3U beiben

Seiten bes Sluffes btn papr^rus 3U brennen. Das Sd)ilf felbft ift rafd)

Dom 5ßuer r)er3el)rt; aber bie oberfIäd)lid} unter ber (Erbe fortferied^enben

n)ur3elftödie glimmen tagelang roeiter unb fenben burd} alle Poren bes

Bobens bünne gelblid)e Raudjftreifen, bie bei Cage unfid)tbar finb, in

btn UTorgen^ unb Hbenbftunben aber als feine Sd^leier auf ber Calfofjle

lagern.

3u einer Seit, roo im übrigen Huanba bie I)öd)fte (Erodienljeit I)errfd)t

unb ber ausgebörrte, riffige Boben nur roelkes (Bras unb feümmerlid)es

Unkraut trägt, bringt im Cal bes Hfeanjaru ber feud)te, fd)tDar3e Boben

btn HntDol)nern eine reidje (Ernte. Hls id) 3rDei 3al)re fpöter oon „Berg=

frieben" aus eine (Ejpebition 3ur (Erforfd)ung feines £aufes unter=

nal)m, ba 30g id) oier, fünf Cage ftunbenlang burd) eine üon papt)rus

eingefäumte grüne Selbflur, bie 3U beiben Seiten bes S^uffes mel)rere

I)unbert ITteter breit ftd) ausbel)nt. "Dies Bilb unb bie (Erinnerung an

einen früd)tefd)rDeren (Barten, in btn bie Ittiffionare oon ITtiffugi in

feur3er Seit burd) Regulierung bes Bad)bettes einen papi)rusfumpf

oerroanbelt {)atten, 3eigten mir beutlid), tüie ungel)eure Stredien frud)t=

barften Bobens oon ben Hegern 3U il)rem $d)aben brad) gelaffen

toerben, tDäl)renb alljäljrlid) in biefem ober jenem (Debiet in ben legten
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ntonatctt Dor ber (Ernte bic ttaljrung in allen tDinlieln 3ujammcn«

gekraut m'xxb, bie Knollen ber Sari^tt^^äutcr unb allerljanb ®räjer bie

murrenben lUägen füllen unb jebes 3o^i^ ßi^ neues Stüdi üon btn

tDälbern ber Ranbberge geopfert toirb, roeil bie £eute auf itjren burd)

ial}relange Kultur ausgefogenen Ädiern bie (Ernte für bie l)ungrigen

ItTäuler liinberreid)er $amilien nid)t mefjr ergiebig genug einbringen

Rönnen.

Ilad}bem eine t)ergleid)ung Don Breite, tEiefe unb Strömungsge^

fdjroinbigfeeit ber beiben $lü|fe ergeben l)atte, ba^ ber njaroarongo bei

toeitem ber größere ift, mu^te id) iljm als bem eigentlid)en (Quellarm

bes Hlejanbranils folgen. 3n bm erftcn beiben tEagen Dcrjud)te id)

oergebens an ben Slufe Ijeransuliommen. 3äi jal) il)n u)ol}l unter mir

in tief eingejd)nittenem tEal in großen $d}leifen burd} ben Sumpf [id)

roinben, aber bie J}änge fielen fo [d)roff unb jteil ah, ba^ es nid)t

möglid) toar, 3u if)m l)inab3u|teigen. Dann aber änberte |id} bie S^^=

mation bes tEals Dollkommen. 3^ toeiter man jtromauftüärts marfd)iert,

um fo enger toirb feine $ol)le imb umfomel)r mad}t ber papprus erjt

einem niebrigen Sd)ilf, bann einem mäfeig feud)ten IDiefenlanbe pia^

unb 3ule^t nimmt ber njarDarongo gan3 bm (El)araliter eines (Bebirgs»

flujfes an.

1. Juli 1898. IDenn mid) bes Ceufels Klumpfuß nid}t gerabe 3ur

lln3eit getreten Ijätte, jo toären bie legten lEage eine I)errlid}e (Er=

innerung für mid) geroejen. IDir marfdjierten ftreckentoeife über bzn

5ufe ber nie jel)r fd)roffen ^änge, meift aber im Cal felbft; burd) IDiefen,

an fauber einge3äunten fldiern oorbei ober burd) Colocafiafelber, bie

bie Ufer toie Sierbeete begleiten. 3l)re umfänglid)en, fd)ön ftilifierten

Blätter fammeln bzn nad)ttau in großen Cropfen, in benen ber

roolfeenlole l^immel unb bie $tral)len ber jungen Sonne |id) fpiegeln.

Der Reid)tum an Bäd)en, bie oft in hüt)nen Sprüngen burd) enge ge=

tDunbene Sd)lud)ten 3U tEal reiten, ift bemerfeenstoert. $ed)s, [iebenj

mal täglid) mußten wir burd) il)r liriftallfelares IDaffer toaten ober burd)

Pfü^en unb ITTorajt jtampfen, toenn fie über il)re flad)en Ufer tretenb

im tEal bes HjarDarongo oerfiÄerten. Die Berge 3U beiben Seiten bes

5luffes finb gut befiebelt, roenn aud) nur Itellenroeife reid). Die Banamn^

I)aine unb I}ütten liegen 3erftreut auf ber ^öl)e ber KcTmme unb ben

oberen Partien ber E}änge. Die Breite bes S^uffes ift |el)r fd)a)anlienb,

merlitDürbig |d)rDankenb; 3tDifd)en 20 unb 80ITteter. Hud) bie Strömung

ijt ungleid); meift flofe er rul)ig unb mit langtDeiliger tDürbe baf)in.
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Seit einigen Cagen ober oergnügt er jid) immer öfter lärmenb bie aus^

gelaffenjten Bodifprünge über ®eröll unö S^If^" i^ mad)en unö \^b^n

Cötbankzn an 3ukünftige Sd)iffa{)rt 3U üerl)öl)nen. Balb jteuert er in

geraber £inie b^n kür3e|ten IDeg, als könne er es gar nid}t erroarten,

roie ein feurig £iebenber bie Braut, bm Hfeanjaru in fein Bett 3U reiben

unb bann toieber fd)längelt er [id) bef)aglid} in foId}en IDinbungen unb

$d)leifen, ba^ es |d}eint, als toäre iljm bie gan3e $ad)e leib unb als

rooUe er roieber 3urüdi 3ur (Quelle ^iefeen.

Über bie Beüölkerung kann id} nid)t klagen ober konnte es töenig-

[tens bis oor einigen tEagen nid}t. tDatujfi 3rDar fal} id) nie
;
jat) nur

il)re Rinberfjerben unb il)re 6el)öfte, aber fie felbjt fjielten ]\di mir

fern, üielleidjt auf tDeifung üon „oben". Hber besfjalb braud}te id)

bod) nid)t E)unger 3U leiben, benn ber ITtarkt im £ager roarb täglid)

Iebl)after bejud)t. Oein, Ittel)!, S^^^\^ ^^^ Bananen rourben fo oiel

gebrad)t, röie ^er3 unb ITtagen meiner Cräger begel)ren, |o ba^ jie

eitel Sreube toaren. Hur id) burfte es nid)t fein, roeil mir ber (Teufel

ein Bein gejtellt I)atte.

3n ber nad)t nad) meiner Hnkunft am Hkanjaru nämlid) tDad)te

id) mit bumpfen (Befid)tsfd)mer3en auf ; id) nal)m ein ttarkoticum, aber

jtatt bafe mir banad) beffer tDurbe, t)erfd)limmerte fid) ber $d)mer3 im

£aufe bes folgenben (Eages unb balb rourbe mir an bem $d)tDeUen

bes ©berkiefers klar, ba^ id) eine ftarke tDur3clt)autent3ünbung l)atte.

Hun ftelle bir bas, geliebter £efer, einen Hugenblidi üor! tTtan ift

flr3t, man roeife genau, ba^ ber 3al)n l)eraus mu§, roeil jonft aud) bie

Knod)enl)aut aufs |d)tDerfte erkranken kann, man toeife, ba^ Pogge in

IDeftafrika an biejem £eiben elenb 3U (Brunbe ging, aber man roeife

aud), ba^ ber näd)fte 3af)nar3t in Sanfibar, fajt 3rDeitau|enb Kilometer

entfernt fi^t. ^aft bu, mein Si^^unb, |d)on einmal oer[ud)t, bir felber

.einen 3al)n 3U 3iel)en? 3d) l)abe es üerfud)t, fogar mit tauglid)en

jITtitteln, aber bei bem t)er|ud)e ijt es aud) geblieben. (El)er bringft bu

es nod) fertig, bid) mit beiner eigenen f}anb 3U erroürgen, als einen

fejt im Kiefer fi^enben Badi3al)n 3U eliminieren. Hlfo f)eran, Bot)S,

Hskaris ober roer fonjt aus ber Kararoane Kraft unb Kourage l)at!

5ünf tEage lang quälten roir uns mit oereinten Kräften
; fünf Cage

lang üerfud)te id) es immer toieber, bie Sauge an bie rid)tige Stelle 3U

legen unb 3tDei meiner kräftigjten Hskaris an fejtgebunbener ?ianb=

I)abe baxan reiben 3U laffen. Hber fo energifd) unb brutal bie Iteger

in il)ren är3tlid)ett £)ilfeleiftungen untereinanber fein können, beim
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(Europäer oerfagen fie üoUhommen. Xtlan Itann il)nen Ijurtöcrt Itlal

fogen, fic bitten, be|d)rDören, jie anfletjen, keine Rürfifid^t 3U nel^men

— oergebIicf}es Bemüf)en; Iaf}m unö 3agt)aft bleibt jeber il)rer manu^

eilen (Briffe. $ünf tEage lang öauerte öies HTartr)rium unö öie $d)mer=

3en raubten mir 6en Croft öer näd}te unö öroljten mid) oerrücfet 3U

mad)en, |o öafe id) oft auf öem nTarjd^e, roenn toir einen Bad) paffier=

ten, meinen Ijeifeen, geröteten Kopf in öas eiskalte IDafjer ftedite. 5ünf

Hage unö fünf fd)Iaflofe näd)te. Da enölid) cor öreimal Dierunö3rDan3ig

Stunöen erbarmte fid) ein l)ilfreid)er 6ott meiner, unö öer öurd) öie

fjäufigen (Eingriffe unö öurd) öen HbJ3efe in öer IDur3elF)öI)Ie gelodierte

da):in warb plö^Iid) öer Klügere unö gab uns nad). 3d) I)ätte oor

lüonne geiaud}3t, toenn öurd) meine Derfdjroollene tTTunöfpalte ein

3aud}3er übcrljaupt nod) öringen konnte. (Erft feit geftern Ijabe id} mein

normales (Befid}t einigermaßen löieöererlangt.

3d) bin übrigens geftern nid)t marfd}iert unö id) roeiß oorläufig aud)

nid)t, roann id) Don I)ier roieöer fortgeben toeröe. Seit einigen lEagen

nämlid) beginnt öie Beüölkerung, mir $d)tDierigkeiten 3U bereiten.

Die Sad\e I)ub öamit an, öaß in öen legten näd)ten meine poften mir

allerl)anö Beobad)tungen oon (Beftalten melöeten, öie um öas £ager

I)erumfd)Iid)en. IDieöerI)oIt rouröe id) öurd) Sd)üffe geftört, oI)ne öafe

jid) ein obfektioer Befunö für öie Rid)tigkeit nad)tDeifen liefe, unö öa

id) tDufete, roie Iebl)aft, befonöers im Dunklen, öie pi)antafie öer Heger

arbeitet, roenn fie einmal gerei3t rooröen ift, fo legte id) öiejen Dingen

keinen tDert bei, unö glaubte es aud) nid)t gan3, als einige Hiräger

fid) öarüber beklagten, öafe il)nen il)re armfeligen IDertfad)en, angeb=

lid) unter öem Kopf fort, aus öen oerfd)Ioffenen Selten gejtoI)Ien feien.

36) ermat)nte felbftoerftänölid) öie poften 3ur n3ad)famkeit, bat mir

aber aus, rait $d)iefeereien ettoas roeniger r)or|d)neU 3U fein. 3eöod)

in öer nad)t oon oorgeftern 3U geftern ereignete fid) etroas, tüas 3ur

nad)öenklid)keit ftimmen konnte unö öie Beobad)tungsgabe meiner

£eute bei mir rel)abilitierte.

HIs nämlid) öas £ager früf) morgens errDad)te, ftellte fid) I)eraus,.

öafe öas Kalb meiner ITtiId)kul) üerfd)rounöen roar. 36) mod)te es 3uerft

gar nid)t glauben, roeil öie Ciere mitten 3rDifd)en unjeren Selten ge=

ftanöen I)atten, unö id) es für unmöglid) f)ielt, öafe öer poften fo fred)e

Diebe nid)t bemerkt I)ätte ; bann aber ergab eine fd)ärfere 3nquifition,

öafe öie öritte Hummer öer tDad)en, öie um 2 Uf)r auf3iel)en foUte, es

für angenel)mer erad)tet I)atte, 3U fd)lafen. Das roar nun alleröings
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eine [tarRe £ei|tung, um |o trauriger, als fie tEangatfd)uma, einer

meiner hz\tin £eute auf öem (Betoiffen tjatte. Aber tnas I)alf ba lamen«

tieren ? öas Unglüdi roar nun einmal gefd]el}en xmb roenn id] es nid}t

reparieren konnte, fo mufete id) meinen $d}mer3 mit öer ttegertDeisIjeit

jalben: amri ja mungu, HUat) roollte es [o. Hber fo Ieid)t ergebe id)

mid) nid}t in mein Sd)idijal. Die Saii\Q. voax fef)r fatal, benn auf bem

Mmmerlid)en $peife3ettel meines Kod^es bilbeten Kompofitionen mit

lUild) ben rDefentIid)ften Bejtanbteil. Ja, id) roüfete eigentlid) nid)t, roie

id) augenblidilid) oI)ne ITTild) beftef)en jolltc, b^nn erjtens kann id)

Kaffee, mein ein3iges betrank, oI)ne 3u[a^ oon ITtild) nid)t über bie

tippen bringen unb sroeitens I)abe id) fajt alle (Berid)te, bie mein Kod)

mit bem mir I)ier 3ur Verfügung |tef)enben ITtaterial bereiten kann,

fo reid)lid) „genoffen", ba^ id) fd)on 3U roürgcn anfange, toenn id) nur

on fie bznk^.

nun roerben oermutlid) aufmerkfame £efer bie bered)tigte S^^oge

ftellen: „3a, melkt man benn bei (Eud) 3U £anbe bie Kälber?" „Hein,

geliebte (Bemeinbe, in ber Regel nid)t. Hber bie afrikanifd)en ITtild)*

kül)e f)aben bie eigentümlid)e £aune il)re ITtild) fofort 3U oerlieren,

ober toenigftens auf ein ITtinimum 3U befd)ränken, roenn man if)nen

bas Kalb nimmt.' Desroegen cerkaufen bie (Eingeborenen aud) nie ein

jüngeres Kalb unb roenn es il)nen ftirbt, fo fud)en fie bk ITtutterkul)

bamit 3U täufd)en, ba^ fie bas mit $al3 eingeriebene 5eü besDerenbeten

ober 3um minbeften ein Stüdi baüon, fei es aud) nur fd)ad)brettgrofe,

über einen Stodi l)ängen unb beim ITtelken ber Riten oors ITtaul l)alten.

Dies mag biefer ober jener für einen fd)led)ten tDi^ Don mir anfel)en,

aber bie ®efd)id)te ift uralt unb jebem (Etl)nograpl)en bekannt. $d)rDein=

furtl) l)at fie fd)on oor oielen 3al)ren im Suban beobad)tet, unb id)

glaube nid)t einmal, ba^ er ber erfte roar.

rtun roirb ber £efer meine Derlegenl)eit ef)er begreifen unb üerftel)en,

ba^ id) fofort entfd)loffcn roar, alles 3U Derfud)en um einen (Erfa^ 3U

fd)affen. Dafe bies nid)t fef)r leid)t fein toürbe, roar mir a priori klar,

benn id) l)atte fd)on in bm legten IDod)en ben Derfud) gemad)t, mir

für alle Sälle eine Referoekul) mit Kalb an3ufd)affen, roar aber auf fo

1 IDas ötejes ITTmtmum hebtutet, läfet |id) öaraus ermeljcn, öa§ eine ausge3etd)Ttetc

ITIilcfjftuI) öer bcften Art öurdjjdjmttlicf) ettoo öret Citcr pro Za^ unö auf öem
ITTarfd) entjpredjenö tDcmgcr gibt.
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uncrijörtc So^^^^i^ungen gcjlofecn, 6a^ id) bei meinem geringen Bejtanö

an Caufd}mitteln jofort öaoon abfctjen mufete.

(Eine Dcrfolgung ber Spuren bes Kalbes 3eigte, bofe es oon sroei

ober brei ITTännern einige Kilometer ftromaufroärts getrieben roar.

Dann oerlor fid} bie 5ät)rte unö es roar feljr roafjrfd^einlid), ba^ man
es über b^n Slufe gebrad}t I^atte. Der Dormittag ging bamit l)in, ba^

id) nad) allen Rid)tungen £eute ausfd}idite, bie (Eingeborenen befragen

Iie§, aud) ben Stelloertreter bes bei J}ofe töeilenben J}äuptlings biejcr

(Begenö interpellierte, aber bas Refultat meiner (Enquete toar gleid)

HuII; bie (Eingeborenen erklärten ausnafjmslos, J}afe 3U I)ei^en unb

Don nid)ts 3U tüiffen. Die ein3ige Huskunft, bie id) auf meine S^^^ge,

toer tr»oI)I bas Kalb ge|tof)Ien I)abcn könnte, bekam, toar : öie „Bakiga",

roas mir öie S^au meines Kod)s mit „Diebe" überfe^te. Das roar feljr

logijd), tDu^te id) aber |d)on oorf)er.

Kriegsrat. 36:\ : Präfiöe, Beifi^er : Sd)aufd) Hli unb öie brei VOan--

jampara Don Bagamojo, Pangani unö tEabora. Der flskarifül)rer

fd)Iäfrig unb Iang[am, Bagamojo : t)eftig unb mit großartigen (Bebärben

Pangani: rul)ig unö Der|tänöig; unö Cabora — nämlid) ber tTTniam

para tltfuri, b. I). ber $d)öne — in [einer üblid)en ge3ierten rDeibi|d)en

tTTanier ; aber alle in il)ren Hn[id)ten unb Ratfd)lägen einig, id) foUe

aus ber näd)|ten beften Jjerbe mir felbjt einen (Er[a^ l)erausI)oIen. (Be=

billigt unö ausgefüf)rt. $d)on nadi einer Stunbe ftanben oier Kül)e

unö ebenfo niele Kälber im £ager unö erfüEten öen Bananent)ain mit

meIand)oIi|d)em IDed)feIgefang. Der Befi^er öer ^eröe, öer an einen

feinölid)en Überfall glaubte, flüd)tete 3uerft, ließ fid) aber bann beroegen,

feinem Diel) 3U folgen. (Er roar natürlid) fef)r aufgeregt, öod) beruf)igte

es il)n [ofort einigermaßen, ba^ er tDenigftens brei Don öen Küf)en mit

il)ren 3ungen roieöer forttreiben burfte. Hud) bie oierte jollte er 3urüdt=

erf)alten, unö nod) eine gute BeIot)nung öa3U, roenn er mir 3U meinem

(Eigentum Derl)elfen toolle. 3^) bot il)m fogar an, einfttoeilen meine,

il)res Kalbes beraubte Kul) in DerrDal)rung 3U nef)men, öod) er Iel)nte

es ab, toeil fte, roie er jagte, ein (5e[d)enk bes Königs jei unö öie XDa=

tufji il)n töten toüröen, toenn fie l)örten, öaß er, ein gemeiner ITTann

aus öem Dolke, ein Rinö aus öen königlid)en Jjeröen in Befi^ genom=

men I)ättc.

Da öer mutmaßlid)e Dieb jtromauftDärts faß, fo entfd)Ioß id) mid)

einen Cagemarfd) rDeiter3U3iet)en unö kam t)eute mittag I)ier in öiefem
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£ager an. (Es befinbet fid} 6a, roo 6er von $ü6ert feommen6e ItjatDa»

rongo nad\ (Dften umbiegt. Hn 6iefer Stelle empfängt er einen von

Horöen aus 6emDuIkangebietliommen6ennebenfIu§, namens ITtfeunga,

6er ifjm etroa ein Drittel [einer IDaffermaf|en 3ufül)rt.

Die Kun6e Don 6em näd)tlid)en (Ereignis un6 meinem ra|d)en I}an6eln

fjatte fid) fd}nell verbreitet; man merkte 6as an 6er großen Hufregung,

6ie alle Berge, an bzmn toir r»orüber3ogen, mit reid^erem Z<tbzn als

fonft erfüllte. (Einen Hugenblidi fd^ien es unterroegs, als ob roir 5ein6«

feligfeeiten ausgefegt fein tDür6en, öenn es Ijatte fid) an einer Stelle, roo

man auf engem Pfa6 über fteile flbl)änge nur langsfam oorroörts kam,

ein großer Raufen Dolks über uns angefammelt, 6er bei unferem Dor=

beimarfd) in l)eftige DertDünfd]ungen ausbrad). 3n fold}em Utoment

l)eifet es, feine Ilerüen 3U bel)errfd)en; oljne 6ie Sdjreier an3ufd)auen,

meine Hugen auf Kompafe un6 Routenbud} gerid)tet, naljm id) 6enIDeg

auf, als ob kein feinbfeliger tDunfd) meine Sd)ritte belauere. 3n fo ge=

fpannter Htmofpljäre genügt oft 6ie geringfte, mifeDerftan6ene, 3ufäUige

Beroegung 6es einen o6er an6eren tEeiles, um eine öertjängnisDoUe

(Entla6ung I)erbei3ufüt)ren.

IDir marfd^ierten meift längs 6es Stromes, paffierten aud) 6en ®rt,

an 6em u)al)rfd}einlid) 6as Kalb l)inübergetrieben rDor6en toar un6

erreid)ten 6en ITtkunga, 6er am linken Ufer öes HtaiDarongo mün6et.

f}ier rooUte id) lagern, aber 6a auf unferem, am red)ten Ufer, gar kein

geeigneter pia^ roar, fetjnte id] mid) l)inüber, roo fid) 3n)ifd)en öen

red)ten IDinkel, 6en 6ie bei6en $lüffe bil6eten, 6id)t unterl)alb il)rer

Bereinigung, eine fd)öne faftige IDiefe fd)ob. Hber roie über 6en in

reifeen6em £aufe, ca. 50 ITTeter breit 6al)inftrömen6en Slufe kommen?
Die Hufgabe fd)ien leid)t lösbar, 6enn vis ä vis, roo fid) in3rDifd)en ein

paar l)un6ert (Eingeborene angefammelt l)atten, lag im Sd)ilf oerborgen

aber 6od) 6eutlid) fid)tbar, 6id)t an 6er ntün6ung 6es UTkunga ein

großer (Einbaum.

Un6 nun gefd)al) etroas Unertoartetes : 3d) rief, mir 6en Kaljn l)er*

über3ubringen, aber 6ie (Eingeborenen rül)rten fid) nid)t, fd)üttelten nur

6ie Köpfe un6 lad)ten mid) aus un6 lad)ten immer ftärker, als erft id)

öen Befef)l tDie6erI)olte un6 öann öie IDanjampara im Cf)or il)n l)in=

überbrüllten. Hteine £eute toaren über öiefe 5red)l)eit 6er „Barbaren"

aufeer fid) unö baten mid), l)inüber3ufd)iefeen, roas bei 6er kur3en (Ent=

fernung ein furd)tbares Defaftre t)erurfad)t l)ätte. Hber öarantoarnatür*

lid) nid)t 3u öenken; ©affenjungenftreid)e beftrafe id) nid|t mit 6em
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ttoöc. Unb nun erlebte id) eine $3ene, bie immer 3U bQn ftöftlid)ften

(Erinnerungen meiner Reife 3äI)IentDirb. ITteineteute, bie infolge meiner

IDeigerung keine anbere Hbicitung für iljren 3orn fanben, begannen

erft ein3eln, bann in ©ruppen fürd}terlid) 3U fd]impfen, unb 3ule^t ftan=

ben auf unferem Ufer über 150 ftreifd}enbe unb brüUenbe ITTännlein

unb Knäblein unb auf ber anb^vm Seite ebenfo oiel oor Dergnügen

toietjernbe (Eingeborene. Unb je toilber auf bem red)ten Ufer bes Sliiff^s

bie IHütter unb (Brofemütter ber Barbaren bis ins britte unb oierte

6Iieb t)errDün|d)t rourben, um |o iaud)3enber Ijeulten auf bem linken

Ufer bie $öl}ne unb (Enkel ber Betroffenen. (Es roar ein Sd)aufpiel für

(Bötter, roie biefe feinblid^en Brüber I)ier mit rotbraunen Köpfen unb

gefd^roellten Hbern fid) im $d)reien überboten unb in btn lEiefen iljrer

(Erinnerung unb aus ber 5üUe if)rer $prad)kenntniffe immer faftigere

Be|d)impfungen Ijerausfuditen. Unb bie Kojeroorte flogen oon I)üben

unb brüben lüie Roppfel burd) bie £uft. Hber jo I)ilfeflel)enb aud)

meine £eute in ol)nmäd)tiger U)ut ifjre Blidie ftromaufroärts fanbten

— ber HjatDarongo roälste in immer neuen ITtaffen feine leljmgelben

$Iuten 3U Cale. 3d) t}atte inbeffen auf bem Uferranbe gefeffen unb 3U=

erft mit bemütiger Beiounberung biefem Konsert rDoI)IIautenber Kraft=

lüorte 3ugel}ört, aber 3ule^t fürd^tete id) bod} für ben Derftanb meiner

Kararoane unb gab btn tDanjampara ben Huftrag „Das ganse ^alt"

3U blafen. Um überl}aupt an biefem Cage lagern 3U können, entfdjiofe

id) mid) für einen fd)malen pia^ am jenfeitigen Ufer 3CDifd)en Berg

unb S^ufe; beffen 3ugang uns bie Sufefpuren üon ITtenfd) unb Diel) oers

rieten. (Es roar ein (Blüdi für bie Barbaren, ba^, nad)bem mir ben Strom

auf einer bequemen Surt oberI)aIb feiner Dereinigung mit bem Itlkunga

gekreu3t t)atten, 3rDifd)en il)nen unb uns je^t nod) biefer Uebenflufe lag,

benn fonft roären meine £eute kaum nod) 3U t)alten geroefen.

3d\ bin nun entfd)Ioffen, ein paar tEage I)ier 3U liegen unb 3U oer»

fud)en, mein (Eigentum mir 3urüdi3ur)erfd)affen, befonbers nad)bem

mein Diel)I)irt mir erklärt I)at, ba^ bie „neuerroorbene" Kut) lange nid)t

fo oiel UTild) probu3iere, toie meine alte.

2. Juli. HIs id) geftern abenb oor meinem 3elt fafe unb bei £ampen«

fd)ein mein tEagebud) oerDoUftänbigte, I)örte id) plö^Iid) 00m anberen

Ufer I)er meinen Ruanba^Hamen Kanajoge ' rufen. nad)bem toir fo

1 Kanajoge ijt eine Derftümmclung oon Bana iioga, „XDajjerfreunö" toie mid)

öie KaratDoncnleute nannten. tDörtlid) Ijeifet es: Der I}err öer habet. Hun bitte id),

öaraus keine falfd)cn S(^Iüjje ouf öie Körperpflege öer übrigen (Europäer in öer
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auf bas Kommen irgenb tDeld)er £eute oorbereitet tnaren, raujd)te es

aud) halb im IDaffer un6 sroei (Eingeborene jtürsten blutüberjtrömt ins

£ager unö jprubelten fjaftige IDorte über iljre £ippen. (Es mar öer Be=

[i^er öer gejtern „erroorbenen* Kuf) unb [ein Bruber. ITTit einiger tTTüIje

[teilte id) als Kern bes Rebe|d)rDalIs folgenbes fejt: lüie id} ertoartet

I)atte, roar es iljnen mit geringer ItTüIje gelungen, bie Diebe ausfinbig

3U mad}en. Dom IDunfd)e erfüllt, il)re Kul) unb bie Derfprod)ene Be=

loljnung 3U ertjalten, roaren bie beiben jenjeits bes $lu|jes b^n Spuren

bes Kalbes gefolgt unb Ijatten es in ber ^ütte eines (Eingeborenen ge*

funben. Hber auf bie Sorberung, es I)eraus3ugeben, toaren |ie Don bem

Diebe unb feinen J} eiferst)eifern mit Stöcfeen unb £an3en überfallen unb

gemifel)anbelt raorben. 3d) oerbanb ben beiben bie tDunben unb fjiefe

jie, Ijeute morgen rüicberliommen, bamit fie mid] in bas Dorf ber Ba=

Iiiga füljren.

Jjeute nadii oerftärWe id} bie poften; ba^ es nötig roar, 3eigte fid)

|el)r balb, benn um bie 3tDÖIfte Stunöe merkte ein flsfeari einen Jjaufen

ITtänner öas ienfeitige Ufer entlangjd)leid)en, öie stoeifellos über öen

Slufe [e^en unö oon einer Slanke Ijer in öas £ager öringen toollten.

(Er fd}ofe auf |ie, oI)ne in öer Dunkell)eit fein 3iel 3U treffen.

Ijeute morgen kam, toie oerabreöet, öer (Eingeborene oon geftern

obenö, aber oljne feinen Bruöer, öen angeblid) bie IDunben 3U feljr

|d)mer3ten. 3d\ liefe mir genau bie Route befd)reiben, um banad\ meine

Rüdifeunft bemeffen 3U können, unb marfd}ierte bann mit ad)t Hskaris

(unb einigen tErägern 3um I}eimtreiben bes Kalbes) unferen geftrigen

IDeg ftromabxDärts. (Ein Kaljn toar nirgenbs 3U entbedicn unb bod)

mußten loir an bas anbere Ufer. UTein Süljrer rcar tjeute feljr 3agl)aft

unb gab ausroeid)enbe Hntroorten. (Es loar ein glüdilidjer 3ufaII, ba^

iBir bei einer IDegbiegung (Eingeborene fal)en, bie ein paar fjunbert

UTeter entfernt an einer S^rt über ben S^ufe festen. 3n3roifd)en l}atte

unfer Kommen grofee Hufregung auf ben jenfeitigen Bergen oerurfadjt

;

man fal) töeiber mit feieinen Kinbern an ber f}anb unb Säuglinge auf

bem Hüdien, anbere jdjtDer belaben mit allerijanb Jjausgerät, ciligft bie

I)ütten oerlaffen unb bm Berg l)inauffteigen; man fal) fjirten iljre

Kolonie 3U 3iel)cn. Der Ilamc entftonö nur öaöurd), öa§ id) ein bejonbercr IDajjcr»

freunb bin unö auf öcm Ijei^en lUarjdje nad) (Eabora, too es möglid) toar, jtatt öes

täglidjen Bobes beten sroci ober brei nal}m. Offenbar madjte bies auf meine Ceute

einen joldjen (EinbruA, ba^ mir in fturser 3eit bie obige Be3eid)nung anljaftete

oljne bofe man jagen konnte, toer fie erfunben Ijottc. Sie toar eb^n eines Qiages bo.
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f)erben unter anjpomenöen Rufen mit langen Stödien 6ie i)(inge I)m«

auftreiben; Iangge3ogene Rufe unb t)unöert Hamen rourben von Ufer

3U Ufer gefdjrien unb bie jüngeren £eute ftürsten, mit Bogen unb

Pfeilen beroaffnet, über bie Hbijänge 3um Ufer, an bem jdjon eine

grofee 3af)I erregt f)in unb I)er laufcnber, tjeftig geftikulierenber (Einge=

borener oerjammelt toar. ITtan merkte es ifjnen an, ba'^ fie burd) unfer

Kommen überrafd}t roaren, ba^ fie nidjt tDufeten, ob fie unferen Hbfid)«

ten feinbfelig ober gleid}gültig begegnen follten. Um il}nen keine 3eit

3u längerer Überlegung 3U laffen — benn fd}on begannen einige jüngere

£eute bie Pfeile auf bie $el)nen 3n legen — befaljl id) meinen £euten,

jo tr>ie tüir roaren, in ben Slufe 3U fpringen, um bas anbere Ufer 3U

getoinnen. 3d\ felbft fprang als fünfter I}inein.

(Es roar eine feljr unangenel)me 5urt, bas IDaffer reid)te ben meiften

Don uns bis 3um ^als, ber (Brunb roar fanbig, bie Strömung reifeenb

unb ber Boben fd}ien unter unferen $üfeen talabroärts 3U treiben. ITtan

mufete alle Kräfte 3ufammennel)men, um nid)t fortgeriffen 3U roerben.

(Ein paar Sdjritt Ijinter mir ging ber (Befreite tttkono, b^n ©raf (Soeben

cinjt in ben Urtoälbern ber Dulkane für meljrere tEage oerloren Ijatte.

(Es mar ein Meiner Kerl, bem bas IDaffer bis 3ur Hafe reid)te. 3nfoIge=

beffen l}atte er nid)t bie Kraft, ber Strömung IDiberftanb 3U leiften,

rourbe abgetrieben unb roäre unfel}lbar ertrunken, toenn nid}t glück»

lid)ertDeife 3U)ei baumlange tEräger rafd) Ijinterljergefprungen unb il)n

I)erausgel)olt l)ätten. IDeber id) nod) bie anberen, bie cor mir gingen,

bemerkten feinen Unfall, btnn loir Ijatten felber genug mit ber Strö-

mung 3U kämpfen unb überbies mußten roir unfere (5etDel)re fd)ü^en,

beren ITTünbung toir auf bie (Eingeborenen rid}teten. ITtan fal) fel)r

beutlid], ba^ biefe 3U keinem (Entfdjlufe kommen konnten, unb ba^ bie

älteren £eute bie jüngeren oon tEorljeiten 3urüdit)ielten. 3n3rDifd)en

l)atten bie beiben Spi^enaskaris eine feid)te Stelle erreid)t unb riefen

ben (Eingeborenen 3U, fid) 3urüdt3U3iel)en. Hls \d\ felbft balb barauf

bas anbere Ufer getoann, flüd}teten alle unb blieben erft ein paar

l)unbert ITTeter entfernt fteljen. 3d\ rief iljnen 3U, I)eran3ukommen, benn

id) f)ätte burd)aus keine feinblid)en Hbfid)ten, roenn fie fid) rul)ig oer*

l)ielten. Sie antroorteten mit Derfid)erungen iljrer (Ergebenl)eit, kamen

aber 3unäd)ft nid)t l)eran. Hls roir gleid) rDeitermarfd)ieren roollten, um
bie triefenbcn Kleiber rDäl)renb bes ITTarfd)es oon ber Sonne trodmen

3U laffen, ftellte fid) l)eraus, ba^ ber 5ül)rer am anberen Ufer 3urüdi=

geblieben unb Derfd)rDunben roar. (Er fürd)tete fid) offenbar 3U fel)r öor
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ber Had)C 6er Diebe, benen er uns auf b^n ^ds fd)tcfete. Übrigens fjatte

er uns b^n tDeg, ber feljr natje roar unb bas Cd, bas roir pafjieren

mußten, fo genau befd]rieben, ba§ id) aud} oljne iljn mein 3iel 3U er*

reid)en fjoffte. Hber nad^bem mir etroa eine Stunbe mar[d}iert toaren,

fanb id) mid] nid)t meljr 3ured}t. $d)on rooUten roir ärgerlid) toieber

umfeeljren, als ujir bei einer tDegbiegung plö^lid) bas Blöken eines

Kalbes öid}t über uns oernaljmen. IDir gingen ben £auten nad) unb

f{ef)e ba, auf einer freiliegenben 6ras?iuppe, bie unbebaut roar, \ianb,

mit einem kursen Stridi an einen Pflodi befeftigt, bas Kalb unb fd^rie Der=

langenb in I)unger unb £iebe nad\ feiner Ittutter. 3n3roifd)en Ijatte fid)

eine Hn3af)I (Eingeborener eingefunben, bie uns bzn $ad)DerfjaIt er«

klärten. Danad} Ijatten bie Diebe, als fie oon unjerem Kommen Ijörten,

bas Kalb fdjieunigjt Ijierljer getriet)en. Itad) einigem parlamentieren

erklärten einige fid) bereit, uns 3U ben f)ütten ber 5red)Iinge 3U füf)ren;

roir erreid)ten fie nad) etroa einer Stunbe auf ben Hbl)ängen eines

engen, fteilen Cales. Das kleine ©ef)öft mit brei, nier fjütten roar

natürlid) uerlaffen, unb in ben oben Räumen fanb fid) aud) nur einiges

6erümpel, barunter eine komplette Cansausrüftung, b. I). Kopffd)mudi,

lange Stäbe mit Raffeln unb ein paar (Blodien. Die glitten tourben

üerbrannt, ein paar Cabaksbeete abgeerntet unb bann marfd)ierten

roir roieber in unfer £ager 3urüdi, im Criumpf) unfer neugetoonnenes

Kalb Dor uns t)ertreibenb, beffen preufeifd)e Sorben f)eU in ber Sonne

glän3ten. Das IDiberfeI)en 3roifd)en ITTutter unb Kinb toar rüf)renb unb

äl)nlid) I)er3lid) oerlief bie IDieberöereinigung 3rDifd)en bem geftern

„ertDorbenen" Diel) unb feinem Befi^er. nad)bem er gefef)en I)atte, toie

glimpflid) bie Sad)e für alle Beteiligten abgelaufen toar, I)atte er fid)

auf bem Rüduneg uns toieber angefd)loffen unb empfing au^er feinem

red)tmäfeigen (Eigentum nod) bie oerfprod)ene Belol)nung.

RTeinen unfreiroilligen Hufentl)alt an ber ITtünbung bes ITTkunga

{)atte id) aud) ba3u benu^t, um über bm £auf biefes S^uffes unb bas

6ebict, bas er burd)ftrömt, (Erkunbigungen ein3U3ief)en. Bei biefer (Be=

legenl)eit t)atte id) 3unäd)ft etroas fel)r frappierenbes feftgeftellt, näm-

lid), ba^ „Bakiga" nid)ts mit „ftef)len" 3U tun l)at, fonbern bafe es

iDörtlid) überfe^t etroa bie „BetDoI)ner bes poris" I)eifet unb ba^
f

bie (Ein*

geborenen be3eid)net roerben, bie in längft üergangenen Seiten oom
Kongo=Staat f)er in Ruanba eingetoanbert feien. (Ein alter, fel)r üer-

nünftiger Rttuffi, ber mid) I)eute im £ager befud)te — ber erfte, bm
id) feit lUkingo fal) — gab mir über biefe £eute eine Reif)e, roie id)

Kcmbt, €qmt nUi II. 3
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glaube, tDaT)rt)after (Erklärungen. Had) iljm fjötten bie Batliga frütjer

im IDeften öer Dulkane getooljnt. Don öort feien |ie öurd) öic immer

fid) roieberljolenöen (Einfälle öer IDaregga nad) ®|ten gebrängt roorben

bis 3u bem See Don 3tfd}umrDi ', unb I)ätten aUmäI)Iid) bas ganße (Be-

biet am 5ufe ber Dulkane unb oon bort aus bas mkunga-tEal bis 3um

HiatDarongofenie I)in befiebelt. 3naUbic|en£anbf(i}aften lebten |ie unter

ber alten Beoölkerung, üerleugneten aber in $prad)e, Sitten unb Clja«

rakter in oielen Be3iel)ungen nid)t Urfprung unb f)eimat. nominell

unterftänben [ie 3rDar bem König üon Ruanba, feien aber eroig auf»

fäffig unb toibcrborftig, befonbers in btn legten ^oiixtn, als bie Stamm*

proüin3en ber tDatuffi nad) bem (Eobe £uabugiris burd) inneren J)aber

fid) 3erfleifd]ten. Der ITtann erklärte gan3 offen, ba^ bie befonnene Art

unb IDeife, mit ber id\ in ^er Diebesaffäre üorgcgangen fei unb

insbefonbere ber Umftanb, ba^ id) nur bie Sd)ulbigen 3U ftrafen

ausgegangen roäre, if)m btn ITtut gemadjt Ijätten, 3U mir 3U kommen
unb mid) 3U bitten, aud) in b^n IDieberljoIungsfällen genau 3rDifd}en

ben tDanjaruanba unb ben Bakiga 3U unterfd}eiben. Denn, roenn id),

toie er geijört Ijabe, bie Hbfid)t I)ätte, nad) Horben 3U 3ie{)en, fo propl)e=

3eil)e er mir, ba% äfjnlid^e Dinge fid) nod) oft rDieberf)oIen rnürben, benn

es gäbe f)ier gan3e 6emeinben üon Dieben, unter bercn Belöftigungen

bie alte Beoölkcrung ebenfo 3U leiben I)abe, toie je^t id).

Das roaren ja red)t nette Husfid)ten. Hber gleid)tDoI)l entfd)ieb id)

mid) bafür, bie (^uellforfd)ung eine Seitlang rul)en 3U laffen unb erft

einen Ringmarfd) um bie Dulkane l)erum an3utreten. 3n einem Ittonat

burfte id) f)offen, toieber am 3ufammenflufe bes HjarDarongo unb bes

ITTkunga ein3utreffen.

7. 3uli. (Hm ©ftfufe bes IlTul)atDura*Dulkans.) Don ben legten Cagen

ift üiel 3u berid)ten. tDir 3ogen bas ITTkunga=€al ftromauftcärts immer

auf feinem rcd)ten Ufer. Don bem S^^W^ \^^W ^^r toenig 3U fel)en, ba

er feinen £auf in bid)ten Sd)ilfmaffen oerbirgt, unb nur bas ftärkere

ober fd)rDäd)ere Raufd)en feiner oielen Sd)nellen oerriet uns feine

größere ober geringere (Entfernung. Die ©egenb voax fel)r reid) be»

fiebelt; bie fteilen Ijänge ber tEatoänbe mit Bananenl)ainen htbiä{t

3al)lreid)e Bäd)e, bie üon ®ft unb tDeft bem ITTkunga 3uftrömen, kreu3=

ten unferen IDeg. (Es roar ein fel)r eigenartiges Bilb, tocnn in ber erften

ITtorgenftunbe bie Hebel in all ben Sd)lud)ten unb Spalten roogten unb

über bem ITTkunga felbft in leife flutenber BetDegung ftanben, unb
' ö. l). Der Sal3|ee, nämlid) öcr Hlbert=(Eöuar5=See.
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tDäljrenb bie IDe|lfette bes Coles nod) in tiefblaue Sdjatten getjüUt war,

auf ber (Dftfeite fd}on bie tTtillionen oon tauglönsenben Bananenblättern

u)ie [ilbergraue Saljnen fid) neigten unb fjoben unb 3tDi[d)en iljnen

bläulid)er f)erbraud) aus oetborgenen f}ütten brang, ber, oon ber feud)«

ten £uft niebergefjalten, langfam über bie Hbijänge f)inabferod).

Hber eine Stunbe fpäter fjatte [id) bie Stimmung ber £anbfd)aft total

Deränbert; bann füllte ein flimmernber Dunft bie I}öl)en unb liefen,

fjinter bm^n jid) bie Sormen ber fernen Berge im tlorben nur |d)atten»

t)aft abfjoben. Huf roeiten Stredien wav bas 6ras frijd) gebrannt, |o

ba^ jeber Sdjritt über bie oerliofjiten 5Iäd)en eine |d)U)ar3e Staubujolfee

auftoirbeltc; an anberen Stellen 3ogen lange S^uerlinien burd) bas Cal,

unb bann mifd}te fid) ifjr |d)tDefIig=geIber Raud) mit bem 3itternben

Htem ber oerborrenben (Erbe. Unb je Ijöljer bie Sonne jtieg, um fo

träger 3ogen Ittenfd) unb Diel) am Hanbe ber bebenb Ijeifeen Steppe.

Unfer £ager fd)lugen roir in biejen tEagen meift am S^ifee ber Berge

im Sdjatten eines ber 3al)lreid}en Bananenljaine auf. Die Hntr)ol)ner

oerljielten fid) frieblid), brad)ten (Befd)enlie unb reid)lid) £ebensmittel

3um Derkauf. Die tDege toaren nid)t fel)r befd)tDerlid), fo bafe alles

guter Dinge getoefen roäre, roenn roir nid)t Xiad\t für Xlad\t burd) bie

fred)ften Diebereien geftört tDorben mären. (Es begann bamit, ba^ in

ber erften nad)t Derfd)iebenen Crägern bie Bünbel, auf benen fie in

il)ren 3elten fd)liefen, unter bem Kopf fortgeftol)len tourben. Dreifter

aber toar, roas in ber 3tDeiten Xlad\i fid) ereignete. Der £efer toeife aus

frül)eren Briefen, ba^ id) immer eine Ijerbe oon Siegen mit mir trieb,

um ftets 5Ißif<^ für bie £eute 3U f)aben. Diefes Kleinoiel) liefe id) in

einer rafd) erbauten ^ürbe, etroas abfeits bes £agers, unter BerDad)ung

einiger £eute fd)lafen, roeil nöd)ft bem (Befd)rei ber 3biffe unb bem (Be«

fang ber ITtosliitos kein £aut meinen Heroen fo r)ert)afet ift, roie bie

£ieber eines oerliebten 3iegenbodies. Unb leiber gelten aud) oon il)nen

bie fd)önen IDorte 3aratl)uftras : nad)t ift es — nun iömn lauter alle

£ieber ber £iebenben — unb bal)er bie näd)tlid)e Dislo3ierung. Huf

biefe f}erbe ftürsten ftd), tDäl)renb bie n)äd)ter fd)liefen, fünf3el)n ober

3U)an3ig Baliiga, riffen fie auseinanber unb begannen fie fort3utreiben.

Hls aber bie erfd)ro(^en aus bem $d)lafe auffal)renben poften fie mit

(5eu3el)rfd)üffen oerfolgten, liefen fie bie lEiere im Stid) unb liefen ba*

oon. 3n3U)ifd)en toar bas gan3e £ager alarmiert unb alles ftür3te, oI)ne

3U usiffen roarum, mit Speer ober BTeffer bewaffnet, baoon. Die meiften

überbies in eine gan3 falfd)e Rid)tung. Dabei ereignete fid) etroas un«
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gemein feomifd)es. HIs mir nämlid) oon 6er nu^Iofen Verfolgung 3urüdi»

heljrten, entbedftte 3unäci)ft ber Hsfeari Sd)ul3e, ba^ bas Seit, in öem

er nod] ohzn neben ber f)ürbe gejd^lafen l}Qtte, mit allem roas barin

roar, üom (Erbboben üerfdjtDunben toar. (Es toar eines ber üblid}en,

einen l)alben tlteter f)oI}en tEräger3elte, bie bie £eute auf bem tTtarfd)e,

als $d]u^ gegen btn Drudi ber £aften, um btn Kopf getounben tragen.

Kaum Ijatten roir uns oon biefem $d}recfi erljolt, fo Itamen erft 3tDei,

bann nod} 3rDei unb 3ule^t nod) brei tCräger, bie it)re Bünbel unb 5^11=

eifen oermifeten. (Es roar al[o liein Sroeifel, ba^, tDöljrenb roir jtrom-

aufroärts bie einen oerfolgt Ijatten, oon ber anberen Seite l)er anbere

Bakiga in bas oerlaffene £ager gebrungen roaren unb bie in bem Ba=

nanenl)ain oerjtreuten Seite nad} ^er3ensluft geplünbert Ijatten.

Diefe (Ereigniffe Ijatten mid) natürlid) oor|id)tig gemad)t, fo ba^ id)

Don nun an bas £ager in einer gefd)loffenen ©rbnung aufjtellen lie§.

Das ift nid)t fetjr angeneljm, benn bisljer Ijatte id) mid) immer nod)

ben n)inbDerf)ältniffen gerid)tet, um nid)t oon bem Raud) ber I)erb=

feuer beläftigt 3U roerben. 3n ber britten Xlad\i lagerten roir in einer

alten Refiben3 unb id) l)atte ein kleines ©el)öft als ^ürbe für meine

ItTild)liuI) unb ein paar Stiere benü^t. Hber aud) l)ier rourbe ber Der«

fud) gemad)t, bas Diel) 3U |tel)len, bod) oon bem pojten red)t3eitig be=

merkt, ber oon einem ber Diebe mit einem l)eftigen Stodifd)lag über

bas (Bef{d)t bebad)t tourbe. 3n ber oierten nad)t rourben roieber einige

tEräger beftoI)len unb ein paar Siegen loeggetrieben, tro^bem id) gleid)=

3eitig brei Pojten im £ager |tel)en l)atte. Hber meine £eute finb feft

baoon über3eugt, bafe bie Bakiga gel)eime Saubermittel f)aben, mit

btnm fie bie Sinne ber tDad)en Dertoirren, roenn fie fid) nid)t gar gan3

unfid)tbar mad)en. 3n ben legten näd)ten f)atten roir Derl)ältnismöfeig

Hul)e; nur einmal Derfd)eud)te ein Poften ein paar 6e[talten burd)

Sd)üffe; bagegen rourben bei tEage einige kleine Diebftäf)le ausgefüf)rt.

IDäl)renb bes gan3en ITtarfd)es ben ITTkunga aufroärts unb burd)

bie grofee £anb|d)aft HTlera ereignete fid) jeben Hbenb ettoas fel)r felt=

james. Sobalb bie kur3e Dämmerung tiefer tTad)t geroid)en roar, meine

£eute rings an ben flackernben 5euern fafeen unb leife fd)rDä^ten, id)

jelbft beim freunblid) roarmen Sd)ein meiner £ampe las ober oon ber

fernen fjeimat träumte, liefe fid) plö^lid) oon irgenb einem ber Berge

in ber näl)e bes £agers t)er eine Stimme Dernel)men, beren Ruf klar

unb fd)arf bie Sinjternis 3erfd)nitt: „f)ört, l)ört es, il)r Söl)ne oon

Ruanba! (Ein Si^ember ift im £anbe. ©ef)t nid)t in fein £ager, um il)n
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ober eines [einer Kinber 3U bejtel)len. IJört, })öti es! (Er toirb eure

^üti^n Derbrennen, er roirb eure Ijaine unb Selber DerrDüjten; er toirb

eure tDeiber unb Cöd)ter als Sfelaoinnen mit |td) fd)Ieppen, trtenn iljr

il)n beroubt. f}ört, {)ört es, ifjr $öl}ne üon Ruanba!" Unb von allen

Bergen unb Ijügeln ringsum erijob fid) aus bem Dunkel ber Bananen=

Ijaine bie üielftimmige HnttDort: „tDir Ijören, roir fjören esl" Unb bann

liefe fid) ftromauf unb jtromab oon einem entfernteren Punkte biejelbe

Rebe nod) einmal oernet^men unb bann toieber von einem ferneren,

bis 3ule^t bie gebämpften Klänge nur nod) tüie ber le^te fjall eines

erfterbenben (Ed)os burd) bie fd)tDeigenbe tTad)t sitterten.

Das erjte ITTal, als id) bieje feltfamen IDarner f)örte, I)atte id) an bie

IDirkung il)rer Rebe geglaubt, aber ber £e[er toeife bereits, roie leiber

bie (Ereigniffe meinem all 3U toilligen Dertrauen rDiberfprad)en.

Hm 6. 3uli lagerte id) in einem Weinen Kejfel, ber oon einem

hrijtallfelaren Bad)e, bem Penge, burd)ftrömt toirb. 3n biejem £ager

burfte id) 3um erften RTale bas granbiofe Bilb betounbern, bas id) in

btn näd)ften 3al)ren nod) — a6) mie oft — an3u|taunen (Belegenf)eit

I)atte, of)ne bafe id) je feiner fatt rourbe.

Hber baoon im näd)ften Briefe.

ntganamufeari, Januar 1901.

oiiioMioiMoiiioHioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiiiiioiuonioiiioinoiHoiiioiiioiiioiiioiiioiue
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Brief III.

3m pcnge»£ager I)örtcn roir oon btn (Eingeborenen, ba^ Ijinter ber

norötoejtlidjen KeffeltDanb fid) ein großer ITtarW befänbe. Hls

gegen Hbenb einige tEräger, in bem 3rrtum befangen, ba^ biejer

ITtarfet nod) 5U |o jpäter Stunbe befudjt toöre, bie I}öf)en erjtiegen, falj

man (ie oon oben mit Ijeftigen (Bebärben tointien unb rufen. Um btn

(Brunb il)rer (Erregung Rennen 3U lernen, folgte 'id\ mit einigen meiner

£cute neugierig il)ren Spuren. 36) erfelomm bm Kamm, roarf einen

Blidi in bie £anb|d)aft cor uns unb begriff jofort iljr üerfjalten, benn

ein jeltjam |d}önes Bilb baute |id) ba oben Dor uns auf.

3um Greifen nalje jtiegen bie brei üulliane ber öjtlidjen (Bruppe aus

einer enblos nad] H)ejten fid) beljnenben Zavaebtnz auf: Hm roeiteften

red)ts, b. I). öjtlid), erfjebt jid) ein riefiger, über 4000 ITteter I}ol)er,

[teuer unb feljr regelmäßiger Kegel (ITtuI)arDura). Itad) tDejten Ijin

föllt er nid)t bis 3ur (Ebene ah, jonbern nur etroa 1000 ITteter bis 3u

einem Sattel, ber iljn mit einem jmeiten, etroa 3500 ttteter {)oI)en,

bid)t unter ber Spi^e abgefdjnittenen Kegel ((Baljinga) oerbinbet.

Diefer fteigt nad) IDeften, in fd)tDäd)erer tteigung als auf ber ©jtjeite,

3U einem nod) tieferen Sattel, bem |id) ber britte ber Koloffe an|d)liefet,

ber 3700 ITteter I)oI)e Sjabjin. IDie ein breiter bolomitenartig ge3aditer

Rüdien Ijebt |id) feine Silljouette oon bem roten ©runbe bes Hbenb»

Ijimmels ah? Itad) Sübtoeften fe^t er fid) in einem langen, ettoa

2600 Uteter I)oI)en (Brat mit oielen Sd)roffen unb Sinnen fort. Hufeer

biefer 6ruppe fiel)t man nod) fern, fern gen IDeften eine 3rDeite (Bruppe

nod) l)öl)erer Riefen mit unfid)eren, Derfd)tDimmenben Konturen burd)

bie Don bm Dünften ber (Ebene unb bem Raud) ber (Brasbränbe er«

' SoId)e IHärhtc bcfinöen fid) in öiefcm gQn3cn ©ebict unb an öen Ufern öcs Kitnu«

jcc, fotoett eben tDcftIid)cr (Einfluß retd)t. 3n öen Stammprocinscn oon Ruonöo

fcl)len fie. IDo fic DorI)anöcn finö, toeröen fie oerjdjieben oft obgeljalten, man^e
tögltd), ntQn(f)c 3tDeimaI tnöi^cntlicfj. Xtlan finöet fic alle örci, oicr Stunöen.

2 (Er ift ber Reft einer Kroterumtoallung, öie im (Dften unö tDcften bis 3um ©runöe

oufgeriffcn touröc unö öercn fteljengebliebenc Kuliffe ftott oon öcm l)ori3ontQlen

Kratcrronöe, oon 3erl)a(iitcn, teilrocife aus fenhrcdjten Seljen beftcljenöen, nadj

bciöcn Seiten in Stufen abfoHenöcn Sinnen gelirönt ojirö. (fjauptmann fjermonn:

Das Duthangcbiet bes 3entralafriftanifrf)en (Brabens. Berlin 1904.)
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füllte £uft [(i|tmmerrt. Die unteren unb mittleren Portien ber brei

Dulkane jinb mit tDalb unb bidjtem Bujd} bebedftt (ber bei bem mitt*

leren fajt bis 3um Kraterranbe jteigt), nad} oben 3U lidjter roirb, in bm
$d}Iud)ten nod) f)öf)er I)inauffteigt, bis er in ber naditen, oon 3afjl=

rei(i)en oertikalen Rillen unb 5urd}en burd)3ogenen H|d)enl)aube fein

(Enbe finbet. Did}t unter ber Spi^e bes HTuIjatDura lagerte eine [djmale,

in bm legten Strafjlen ber Sonne golbig Ieud)tenbe tDoIke, bie iljn

toic ein Ring umgab unb im ^öljentDinbe um if)n 3U kreijen |d)ien.

Hber bas mod)te tEäu[d}ung jein; aber feeine tEäufd)ung toaren [ie

felbft, bie erfjabenen (Bebilbe, über bie fid) ber immer blauer roerbenbe

ITtantel ber Hbenbbämmerung breitete, bis |ie 3ule^t nur nod) roie

pljantaftijd) ungeljeure tEempel eines ausgeftorbenen (5ötterge|d}Ied)ts

ernjt, büjter, faft broljenb in bie geftirnte tlad^t Ijineinragten.

Huf ben alten Karten toar ber Rtutjatüura als Ufumbiro ein*

getragen, auf ©runb ber Rnqah^n öon Speke, Stanlei^ unb $tuf)I*

mann, bie iljn oon fern Ijer gefidjtet trotten. 36) toar besf)alb ein

toenig erjtaunt, als bie (Eingeborenen mir auf meine $rage naä) bem

Ufumbiro immer roieber jagten, ba^ id) biejen erjt [eljen toürbe, roenn

id) bm ®|tfufe bes t)ulfeans über[d)ritten I)ätte. Die £öfung biejes

Rätfels fanb id) btnn aud), als id) l)eute biefen Punkt erreid)te.

3d) lagere auf bem (Dftabl)ange in einem kleinen Dorf, bas oon

fd)mu^igen, fjobgterigen, unliebensroürbigen Bakiga beiDofjnt toirb.

Der IDeg f}ierl)er fütjrte über bie fonnenburd)glüt)te (Ebene, bie roir

auf bem Berg Ijinter bem penge»£ager 3U unfercn S^h^^ l)atten. Die

taoamaffen, bie fie bilbeten, entfanbten einen iljrer Ströme toie eine

lange 3unge bis faft in bie Ittitte bes Iltkungatales.

flnbere Ströme ftauten im (Dften unb ttorben bie Cäler bes Ur=

gebirges unb fd)ufen baburd} eine Reitje non Seen, bie id\ teils in b^n

beiben legten Cagen 3ur Red)ten t)atte, teils Don meinem fjeutigen

£ager aus nörblid) oor mir felje. Die größten oon iljnen finb ber burd)

bm Rul)onbO'See unb b^n Iltkunga 3um Itil abfliefeenbe Bolero unb

ber ITlutfd^a. Beibe lanbfd)aftlid) rei3r)oll burd) bas 3erklüftete (5ebirge,

bas fie Don brei Seiten einfd}liefet, unb burd) oiele kleine Ijügelige

3nfeln. 3u meiner Überrafdjung fagte man mir im Ijeutigen £ager,

ba^ Dor roenigen Ittonaten einige (Europäer oon (Dften über btn f)öl)en=

3ug, ber bie füblidjften beiben Seen trennt, gekommen feien, b^n

Ittuljamura erftiegen t)ätten unb tüieber nadi (Dften 3urüdigekel)rt
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tnärcn. 3d) bcnkc, öafe es englifd}e ober belgifd}e (Elefantenjäger

roarcn.'

HIs Kuriofum möd)te id) ermäljncn, öafe id} in bem gejtrigen £ager

für meinen perfönlid^en Bebarf, Ijeute aber für bie ganße Karatoane

tDaffer fjobe kaufen muffen; felbft für bas Diet), bas feit 3rDeimaI oier^

unb3rDan3ig Stunben nid)t mel)r getränitt roorben roar. Dabei fiel mir

auf, ba^, roäljrenb mein (Efel unb bie Rinbcr bas „roillkommene ttafe"

— tote in foldjcm 5aU^ Reifefd]ilberer 3U fagen pflegen — gierig auf*

fd)Iürften, ber größte Ceti ber Siegen gar Kein Verlangen banad} Ijatte.

Das IDaffer rourbe üon ben (Eingeborenen aus einer natürlid)en

Sifterne I)od) oben Don ben fteilen Hbl)ängen bes tTtufjaroura geljolt,

benn id) feonnte meinen, an fid) burd) bzn befd}rDerIid}en ITTarfd) über

bie £at»afelber ermübeten ü^rägern nid)t aud) Ijeute 3umuten, ba^ fie

roie geftern 1 V2 Stunbe roeit bis 3U bem näd}ften See laufen follten.

Huf einem Weinen $pa3iergang am Ijeutigen tXad^mittage löfte fid)

mir aud] bas Ufumbiro^Rätfel. Ufumbiro ift nämlid) ber Hame ber

£anbfd)aft im Horben ber ©ftgruppe mit einer ITtenge Don kleinen

crlofd)enen Kratern unb einer alten feöniglid^en Refiben3. Sooiel id)

feftftellen kann, fd)einen überl)aupt bie meiften üulkannamen auf

unferen Karten Itamen alter Refiben3en 3U fein; bies nimmt b^n nid)t

tDunber, ber toei^, loie fd)U)er bei ber 3bentifi3ierung fernliegenber

Objekte in Afrika 3rrtümer 3U nermeiben finb.

36:1 ^obe in biejer Be3iel)ung fpäter bie komifd)ften ITTifeöerftänbniffe

konftatieren können. So 3eigte mir einmal ein J)err eine Runbpeilung,

beren Berge üon bem Eingeborenen, beffen Bli(^ ber I)inrDeifenben

?ianb bts (Europäers folgte, ungefäl)r fo be3eid)net rourben: „Deine

fjanb", „(Ein Berg", „3d) fel)e il)n", „Idi ^^nm il)n", „(Er ift fel)r

grofe" ufiD. uftD. ITtand)maI I)anbelt es fid) in fold)em SoU um Rh
rDeI)rlügen ber (Eingeborenen, toorüber id) in einem fpäteren Briefe

ausfül)rlid)er fpred)e;2 mand)mal mad)t es il)nen aud) Spafe, btn

(Europäer 3U foppen; am I)äufigften aber ift es ein naioes ITTifeDerfteI)en,

befonbers bann, roenn keiner ber beiben bie Sprad)e bes anberen kennt

unb ber gute bumme Heger glaubt, ba^ ber (Europäer auf bie (Dbjekte

ber Unterl)altung roegen 3eigt, röorauf er, ob fold)er fjerablaffung ent=

1 IDie id) nad) einigen ITIonaten in Ufumbura erfuljr, toor es öie (Ejpcöition BetF)e«

ffiratDcrt, öie von ITtpororo I)er öiefcn flbftedjer gcmodjt f)atte.

2 Siel)e Brief VII öes IL Bonöes.
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SüAt, ftd) üerpfitdjtet füljlt, jebesmal in trgenb einer I)QrmIofen Be*

merfeung feinen Senf ba3U3ugeben, einen Senf, öer bann protokolliert

unö in Karten unb Htlanten oereroigt roirb. (Ein Reifenber klagte ein=

mal über bie Unfittlid)feeit eines Dolksjtammes, toeil ein S^^fe öen

Hamen einer (Einlabung fütjrte, bie im ^ofton ni(f)t üblid) ift, bie aber

burd) 6oetl)e im 6ö^ üon Berlid)ingen Iiteraturfä!)ig gemad}t tourbe.

(Es i|t möglid), ba% jener Slufe roirklid] |o fjiefe, aber nid)t ausgejd}Ioffen,

ba^ ber fd}rDar3e 6etr)äl)rsmann bes Heifenben ifjn nur besf)alb fo ge=

tauft I)at, um aus irgenb einem 6runbe feinem gepreßten f}er3en gegen

b^n Befrager £uft 3U mad)en.

13. Juli 1898. Seit ber legten (Eintragung in mein Cagebud} finb

roir 3uerft burd} bie reid)befiebelte (Ebene nörblid) ber brei Dulkane

nad) IDeften marfd^iert, bis toir an bzn Ranb eines tiefen, öier, fünf

Stunben breiten (Brabens kamen, ber, 3rDifd}en ber mittleren unb ber

tDeftIid)en ©ruppe ber Pulkane beginnenb, na&i tlorben 3um Hlbert*

(Ebuarb=See 3iel)t. T)ann bogen toir nadi Süben um. 5ür bie naditen

Süfee meiner Cräger roar ber lUarfd) über bie 3erriffene, Don ber Sonne

burd}glüf)te Zava fetjr befdiroerlid}, aud) rourben nur roenig £ebens*

mittel gebrad)t, meift nur Bof)nen unb (Erbfen. Bananenl)aine Ijaben

roir ein paar Cage lang nid}t me{)r gefeljen. Hu^erbem blieben bie

IDafferDerf)äItniffe immer fd}Ied)t, tceil in bem 3erklüfteten Boben alles

Regenroaffer rafd) oerfinkt unb fid) unterirbifd} 3U großen Bäd)en an^

fammelt, bie ba, too bie Zava an bas Urgebirge grenst, 3um Dorfd)ein

kommen.

Diefe tDafferarmut ift für bas gan3e Dulkangebiet bis 3um Kitnu

I)in d)arakteriftifd}. (Es gibt (Drtfd}aften, beren Beroofjner brei bis fünf

Stunben laufen muffen, um itjren täglid^en tOafferbebarf fid} 3U I)oIen;

infolgebeffen ift ber Sd}mu^ in b<tn IDoIjnftätten aud) nirgenbs größer

als I)ier, nirgenbs fiel)t man fooiel üerroaI)rIofte Kinber mit oernad)*

läffigten SanbfIoI)rDunben, nirgenbs fo grofee Hnpflan3ungen oon

Ri3inus, beren Öl btn £euten bas IDafdjroaffer erfe^en mufe, unb nir»

genbs fiel)t man roie f)ier, ba^ in bm Bananentjainen bie abgeernteten

Stämme gefpalten unb 3U Sd)eiterl)aufen aufgefd}id)tet toerben, um
bas in ifjnen entljaltene bittere IDaffer 3U fammeln unb für fjaus3tDedie

3u benü^en.

3n btn legten tEagen toefjte ein fo fjeftiger Sturm, ba^ id) bei

meinen Peilungen kaum bcn Kompaß ruljig Ijalten konnte. Befonbers
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in ben nä(!)tcn [djiDoII er 3U einem roütenben ©rlian an, ber bie

Sonnenjegcl gegen bie Seite peitfd)te, jo ba^ id) faft bis 3um frütjen

IKorgen bie Hugen nid)t fd)Io§, Jonbern rDad)enb balag unb I)ord)te,

roie ber Sturm tjeulenb über bie (Ebene fuljr unb in bie tiefen Spalten

ber £av>a ftür3te, Don roo fein IDeinen unb Klagen in 3erriffenen

£auten, toie bie Su^t^e" öer IDad}tfeuer, burd} bie Xiad]i getDeljt

mürbe. Hber er oertrieb bie erftidienben I}eifeen Dünfte, bie ber 6raben

3U unferer Red)ten ausl)aud}te, biefer öbe, mit rotbraunem Bujd) unb

roelfeem f)od)gras befeleibete (Braben, btn auf großen Strecken nadite

(d)rDar3e £aDama||en in fürd}terlid}em Cljaos oon großen 3adiigen

lErümmern unb Meinem (BeröU h^b^^^n. ®ft fjöufen fie fid} ba, roo

3rDei Ströme fid) begegneten, 3U tDaf)ren ^ügeln auf, unb bann 3iel)en

lange tDälle toie (Eifenbafjnbämme burd) biefe gottüerlaffene tDüfte.

Hud) ber Blidi na6) Süben I)in rourbe burd) b^n IDinb frei, unb roir

fa{)en in ooUer KIarI)eit bie küfjnen 6ebilbe bes 4700 IKeter Ijoljen

|d}neebebediten Koriffimbi=KegeIs unb bes 3rDeigipfIigen, unerfteiglid)

fd)roffen ITTikeno. 3tDi|d}en beiben fteljt nod) ber tDijfofee, ein um
1 000 Itteter niebrigerer Kegeljtumpf auf breiter Bafis. tlur bie Ranb«

berge brüben im tDeften (fjinter b^mn id} neun ITTonate fpäter ein

langes tTtartrjrium erleiben foUte), t)erfd)rDammen in ber 5erne fjinter

bläulidjen Sd}Ieiem.

Die Hnfiebelungen ber (Eingeborenen unb fie felber mad)en einen

feümmerlid)en (Einbrudi. Cro^bem oielfad] in nädjfter Xiä^^ bie präd)=

tigften ^öl3er im Überfluß öorfjanben finb, Ijabe id) nirgenbs jdmmer*

Iid}ere glitten gefeiten, als Ijier; glitten, bie gegen bie IDillMr oon

tüinb unb tDetter fo roenig Sd)U^ getDäI)ren, ba^ fie felbft I)äufig auf

ber IDinbfeite burd} eine Hrt $d)u^mauer aus (Bräfern gefd^irmt toerben.

2n ber ttäfje eines biefer elenben Dörfer ereignete es fid] geftern

ahtnb, baf} ber feieine neunjöljrige ^amife, ber feit einiger Seit als

flbjunfet meines (Efelbotjs toirfete, oermifet rourbe. (Er Ijatte fid) ent=

fernt, um Bananenblätter für fein nad)tlager 3U fd)neiben, roar aber

nid)t met)r ins £ager 3urüdigefeel)rt. Hls bas (Berüd)t oon feinem

5eI)Ien rud)bar rourbe, erinnerten fid) einige tEräger, oon fern beob-

ad)tet 3U I)aben, ba^ mef)rere (Eingeborene ein fid) I)eftig fträubenbes

Kinb in ein Dorf gefd)Ieppt l)ätten. 3d\ fd)iÄte fofort einige Solbaten

bortI)in, unb fie fanben aud) b^n Kleinen in einer fjütte gefenebelt

I)inter einer Bettftelle liegen unb brad)ten bm feläglid) IDeinenben 3U

mir unb mit il)m brei etroa breifeig 3al)re alte ITtänner, bie er als feine
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Röuber be3etd)net Ijatte. Rüljrcnb blöbftnntg toar 3unäd)|t bte Husrebe

btcfer (Balgenoögel: „Ijamtfe })aht jtd} \t\h\t geknebelt unb in i{)re

fjütit gelegt, um bie Karatoane nid)t mefjr begleiten 3U müjfen." HIs idj

barauf nad) Stridien rief, um aud) iljnen (5elegenl)eit 3U joldjer $elb|t=

fenebelung 3U geben, faxten jie bas fälfd)lid) als Hn3eid)en itjres legten

$tünbd)ens auf, unb in iljrer Cobesangjt rocljrten fic jid), tüie tDütenbe

tEiere brüUenb unb beifeenb. Don Redjtsroegen I)ätte biejen elenben

Sfelaoenräubern \a aud) ber Strick gebüfjrt, aber ba mir jebe £egiti-

mation ba3U fef)lte, ein (Transport nad} bem ettoa 350 Kilometer ent=

fernten Ufumbura aber nidjt möglid) toar, mufete id) fie mit einer all3u

milbcn Strafe roieber laufen Ia||en, feljr 3um ärger meiner erbitterten

£eute, Don btmn einige mit fjamife oerroaubt roaren. (EinjttDeilen liefe

id) bie brei Kerle bes Had)ts nthen meinem 3elte liegen, xoo jie uns

allen burd) iljr £amentiercn bm Sd)Iaf raubten.

Die Heger fjaben — bies jei nebenbei bemerkt — bie (5etDof)nI)eit,

il)r £eib in gan3 bejtimmte Rl)r)tf)men be3rD. ITTelobien 3U fäffen; id)

I)abc fel)r oft beobad)tet, ba^ £eute, bie körperlid)e Sd)mer3en I)atten,

bie gan3e nad)t in tDeinerltd)em Cone ein unb biefelbe tDeife fangen.

Die (Eingeborenen oon Ruanba pflegen i!)rem Sd)mer3 burd) ein in

d)romatifd)er Hionfolge abfteigenbes rafd) I)intereinanber ausgeftofeenes

„Rro" Husbrudi 3U oerIeiI)en, unb bas iatm biefe brei, bie rool)! ein

roenig feft gefd)nürt toaren, in ausgiebiger IDeife. freute morgen

brad)ten mir fie in if)r Dorf, too id) fofort oon ber gan3en V^xmanbU

fd)aft unb 5reunbfd)aft flef)enb umringt rourbe. Da toar bereits alles

Dorbereitet, um mein Ittitleib 3U erregen. Da fafeen bie Srouen unb

l)eulten mit einem Du^enb Kinber um bie tDette unb felbft einige (Breife

im Silberl)aar, bie rDaf)rfd)einlid) für biefen 3u)edi oon ber nad)barfd)aft

ousgeborgt maren, mifd)ten if)re Seuf3er unb il)r (bnabe I)eifd)enbes

I}änbeWatfd)en mit bem ©eroinfel ber anberen. (Eine Reit)e oon Körben

mit £ebensmitteln ftanben toie 3ufäIIig im ^ofe oerteilt unb ein paar

magere Siegen roaren an btn 3aun gebunben. (Ein etroas bürftiges

£öfegelb, roenn man bebenkt, ba^ es fid) gleid) um brei aus getoad)fene

(EI)egatten unb „Säemänner ber Sukunft" I)anbelte. Zd\ liefe nun bie

brei aus btn oben errDäf)nten (Brünben frei, nad)bem id) il)nen 3ur Rh=

kül)lung il)rer (Belüfte eine Portion oon je 25 tDoI)Ige3äl)Iten Rieben f)atte

Derabreid)en laffen, roas meine er3ürnten £eute mit befonberer (Benug*

tuung unb Deroe beforgten; unb es toar ein toeniger gra3iöfes als

groteskes Bilb, toie bie brei na6:i beenbeter ^jekution nebeneinanber
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in KotQu|fclIung tote bctcnbe ITtufelmänner im Sanbe lagen, nur ba^

fic i{)r ^aupt nid)t gen ITTehha rid^teten, jonöcrn ifjre entblößten i)emi=

|pl}ären |cl)njüd}tig öen küljlenben ITTorgentDinben entgegenftrediten.

17. 3ul. Hm Stronbe oon Kiffenje. Had} bicfer (Epifobe marfdjierten

toir toeiter nad} Süben, als Rirf}tpunht immer bie rounberüollen (Be=

jtalten ber beiben mäd}tigen Dulkane unb 3U unferer Redeten einen

roeiten Blidi über bie fd}rDar3en, üerbroffenen taoafelber fjinroeg auf

bie rDeftIid}e öulfeangruppe: bm burd) jeine, ben brei großen Kratern

iint]px^ii)<inb<s:n Stufen an tibetanifdje Burgen erinnernben Itiragongroe

unb bm teilroeife Ijinter iljm fid) oerftedienben fargät)nlid}en namjagira,

bejjen nörblid}er Hbljang ofjne |d}arfe (Bren3e in bzn langen Rüdien

bes Urgebirges übergeljt. Hm ©ftfußc bes Rtifeeno Ijarrte meiner eine

neue Überra|d)ung.

IDir roaren am 14. Juli erft 3tDei Stunben marfd)iert unb paffierten

gerabe ben Kamm eines mit üppigjter Degetation bebediten I)ügels,

als id) faf), roie bas Rtännd^en, bas mir [eit ein paar Cagen als 5ül)rer

biente, ben Hbijang einer Kuppe 3U unferer £infeen einige $d)ritte

fjinauflief unb feinen kleinen fdjmädjtigen Hrm mit geballter S^^\^

broI)enb nadi oben redite. 6Ieid}3eitig quoll über [eine £ippen, roie

5rüd)te über bie Räuber eines 5üIIt)oms, ein roaljrer Strom oon Der=

tDün|d)ungen mit bem gan3en tDoIjIgerud}, ben naturroüd^fige üölfeer

biefem Kapitel iljres Sprad}fd}a^es 3U oerleifjen imftanbe [inb. HIs

meine Hugen ftd) 3U orientieren fud)ten, rooljin biefe Kraftausbrüdic

ge|pri^t tourben, entbedite id) kein lebenbes Objekt, fonbern nur 3tüei

offene Ijütten ober beffer £auben, bie auf ber Ijölje ber Kuppe an einem

Punkte, Don bem aus man nadi Süben unb Horben bie Straße toeit

überblidien kann, erridjtet roaren. Sie toaren aus ein paar unbefjauenen

Stämmen, auf benen ein (Brasbad) ruijte, rol) ge3immert. 3n3tDifd}en

Ijatten ftd) bie {Cräger aufgefd^Ioffen unb mit iljnen oiele (Eingeborene,

bie neugierig ben Sd)tDan3 ber Karatoane begleiteten. 3d) fragte [ie

unb ben 5ül)rer, roas bas alles 3U hebenien f)ätte unb Ijörte Don iljnen

mit ungläubigem ®I)r, ba^ l}ier ein £uginslanb fredjer Räuber toäre,

bie tEag unb Itad^t an biefer Stelle tDad)e fjielten, jeben einfam Dorüber='

3iel)enben IDanberer töteten unb beraubten, IDeiber unb Kinber aber

mit jid) fd)leppten.

tDer biefe Unljolbe feien?

Battoa, bie erft feit ein paar Jaljren in biefer (Begenb fjauften, in

ben UrtDälbern bes Ittikeno oerftedit tDoIjnten unb jagten, in erntereife
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5elöer brädE)en, mitnäljmen, was fte nur tragen könnten unb nur mit

einigen roenigen ©emeinben frieölid^en Derkef)r Ijätten, öie fid} iljre

Ruf)e burd) freiroilligen Cribut erkaufen, gelegentlid} aud) £ebens=

mittel gegen IDaffen eintau|d}en, in beren f}erftellung bie Batroastoerge

IlTei|ter feien.

Sroerge?

3a tDol)! unb fo grofe — babei I)ielt ber (Er3äI)Ier bie Vjanb bid)t über

ben (Erbboben, eine Übertreibung, bie mir nid}t geringes Beijagen be=

reitete; aber iä] blieb emjt, benn id) rooUte meljr oon if)m erfaljren.

IDarum fie bie[e dtuälgeifter nidjt totfd)Iügen?

Hllgemeines ®I} bes (Entfe^ens — faft fjätte id) gejdjrieben: „ht--

kreusigen".

3a, roarum benn nid)t? Seien benn bie Sroerge fo 3aI)Ireid)?

Hein, oielIeid)t fünfseljn ober sroansig ITTann.

Hlfo?

HbtDel)renbes ^i^htn ber Jjänbe unb ungebulbiges Hd)fel3udien, fo,

als toenn fie bäd)ten: IDas fjat benn ber mami? IDill er uns foppen,

ba^ er fragt, tcarum toir nid)t gegen Battna kämpfen? Had) einer

kursen paufe bes Sdjtoeigens errate id\ ifjren (Brunb unb frage loeiter

:

(Db benn bie Sroerge fo furd}tbar feien?

Hber ja bod], mamil ITtit bir jufammen tooUen toir fie fd}on be*

kriegen, benn bu bift ftark, bu Ijaft S^uer in eifemen Röljren unb

Calismane, um gegen ifjre Künfte bid) 3U fd)ü^en. Hber toir, mami?
IDir finb Bettler, arme, fdjtoadje Bettler. IDas t»ermöd}ten roir gegen

bie Battoa, bie loie bie Ciere bes IDalbes leben unb oon ifjnen il)re

Sprad}e unb £iften gelernt l}ahzn. Seit Urbeginn Ijaffen unb oerfolgen

fie uns, roeil Kitma, ber erfte Stoerg unb Sof)n bes erften ITTenfd)en

[einen Bruber erfd)lug unb mit bem 5Iud} bes Daters in bie IDilbnis

ging.* tDenn aber ber mami bie Stoerge in if)ren tDälbern auffudjen

unb ifjnen ben Knaben, ben fie erft oor menigen Cagen geraubt l^abm,

toieber abneljmen roill, fo loerben toir bem mami einen 5ül)rer geben

unb it)n „Rukisa", b. ^. „Retter" bes £anbes nennen.

IDäljrenb biefer (Befprädje toaren mir bis 3ur Jjölje ber Kuppe unb

1 (Eine jeljr merhtDüröige Analogie ßu Katn unb Abel, flis öer er|te Hlenjd) in Ruanöa

lebte, mit jeinen fünf Söljnen Kitu||i, Kittoa, Kinjabungu Jc, erfdjiug Kittoa aus

n^ö einen feiner Brüöer. Der Dater tnoHte iljn 3ucr|t töten, ftonö aber öaoon ab^

toeil CS fein eigen Sleijö) unb Blut tüar. üod) fd)idite er il)n mit bem ßludie, ba^

alle feine Iladjftommcn als poria unter ben Hodjliommen ber anberen Söljne leben

foUten, in bie IDilbnis.
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3U bm £auben Ijinaufgeftiegen, too gltmmenbe fjerbfcuer unb Rejte

eines frifd) geröfteten J}ul)nes, bcfjen S^öern ringsum oerftreut toaren,

barauf Ijinroiefen, öafe 6ie tDäd}ter fie erft oerlaffen Ijatten, als |ie oon

meinem 5ül}rer fid) entöedit fallen.

Zdi liefe l)ier bas £ager auffd)Iagen unb brad) fofort mit [{eben

Hsharis unb einem (Eingeborenen an ber Spi^e nad) (Dften auf. 3uer|t

ging es burd) bid]ten Bu|d) ober £id)tungen, bie mit Hblerfarnen unb

iDilben Bananen bejtanben roaren. ITad) etroa einer tjalben Stunbe, als

iDir gcrabe eine enge $d)Iud}t querten, lief unfer 5ül}rer plö^lid) baoon

unb l)iefe uns, il)m rafd) 3U folgen, (offenbar f)atte er irgenb etroas Der»

bäd}tiges gefeiten. Xla&i roenigen ITTinuten |d}on erblidite id) bas IDilb,

ouf bas er Jagb mad)te; ein paar alte Stoergenroeiber, bie lieud}enb

burd} (Bras unb Surren I)inburd) einen Hbljang Ijinaufkletterten. Hber

balb konnten jie nid)t meljr toeiter, ergaben fid) in il)r $d)idifal unb

liefen fid) toillig oon meinen £euten einfangen. (Es toaren sroei greulid)e,

gefalbte f)ejen, bie aus irgenb einer oerborgenen 3ijterne IDaffer geljolt

Ijatten. (Ein $d)ur3 aus 3erfd)liffenen Bananenblättern bedite itjre

$d}am; als $d)mudi trugen bie roellien Körper nur ein paar Ketten

Don eng aneinanbergereiljten bläulidjen ITTild)glasfd)eibd)en, bie aus

einem $d)nedienget)äufe gefertigt roaren. Hufeerbem Ijatten beibe einen

geftricfeten Beutel mit Zahak unb Pfeifen.

IDas in aller tDelt follte id) mit btefen (Eljaritinnen beginnen, bie

keiner meiner £eute mit einer 5euer3ange ongerüfjrt Ijätte, unb bas

mill üiel fagen bei UTenfd^en, bie nid}t leidet ein XDeib für 3U fjäfelid)

ober 3U alt erad}ten. (Einfttoeilen |d}idite id) fie mit einem meiner £eute

ins £ager 3urüdi, um fie fpäter 3U pl)otograpI)ieren unb eoentuell als

(Beifei bis 3ur Rüdierftattung bes geraubten Knaben 3urüdi3ul)alten.

IDir anberen festen inbeffen unferen lUarfd) nad) (Dften rceiter fort.

Balb traten roir in immer bid^ter roerbenben Urtoalb ein; je rneiter

IDir DoriDärts brangen, um fo befd)U)erlid)er rourbe ber IDeg. Stunbe

um Stunbe oerrann, fd}on ftanb bie Sonne fd)eitelred)t über unferen

f)äupten unb fanbte nur fpärlid}e Straljlen burd) bas bid)te Blätterbad),

in beffenSd)atten es brüdienb fd)rDül unb bie£uft oon bem betäubenben

(Berud)e roilben Jasmins, gemengt mit bem u)iberlid)en füfeen einer

überall auf bem feud)ten Boben tDud)ernben pil3art erfüllt toar. Bis»

roeilen Kreu3ten roir bie Pfabe ber Stoerge, aber mein 5üf)rer roamte

bringenb, fid) il)nen an3ut)ertrauen, toeil Sollen unb giftige Dornen

unb mit Giftpfeilen beu)el)rte IDäd)ter auf btn Ungerufenen lauerten.
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3mmer [teuer mußten roir bergauf unb bergab, oft burd) enggetounbene

Sd)Iud)ten unb über tief eirtgejdjnittene, ausgetroÄnete Rinnen. ITTein

(Betoeljr Ijatte id} löngjt abQuhtn muffen, benn auf grofee Stredien

mußten toir auf allen Dieren burd) bas bidjte Unterijols feried)en. 3n

Se^en Ijingen fd)on unfer aller Kleiber, unb kein einsiger unter uns

toar, ber nid)t an brei, oicr Stellen blutete. Der Süljrer, ber bid}t cor

mir ging unb an fold)e Strapasen beffer geroöljnt roar, liefe rüdifid)tslos

bieStDeige bes Didiid)ts, burd) bas roir uns sroängten, ßurüdifd^nellen,

fo ba^ id} immer toieber ©efaljr lief, meine Rügen 3U oerle^cn. üier

Stunben loaren toir fo oljne größere paufe oorgebrungen unb erfd}öpft,

burd)näfet, mit hlopfenbem ijersen unb keudjenben £ungen kletterten

roir fd}u)eigfam Ijintereinanber l)er, unb nur ber Süljrer, ber in be?

ftänbiger 5urd)t cor oerborgenen Sollen fdjroebte, Ijielt leife murmelnb

Selbftgefprädje. Bistoeilen, toenn irgenbroo ein aufgefd)eud)tes tEier

burd} bas Unterl}ol3 brad} ober ein bürrer Hft unter einem unoor«

fid}tigen Critt laut knadite, bann blieb er toie angegoffen ftel)en unb

l}ord}te mit gefpanntem (Befid}tsausbruck in bie S^rne, beoor er uns

toieber langfam ooranfd)ritt.

Da, an einer befonbers bunklen Stelle — loir kletterten gerabe in

großen Krümmungen fteil aufroärts — ift ber 5ül}rer plö^lid} oor mir

u)ie oom (Erbboben üerfd}lungen unb gleid}3eitig fel}e id} toenige Sd}ritte

über mir, l}inter einem grofeen S^Isblodi l}alb oerborgen, ben ©ber«

körper eines 3U)ergl}aften Hlten mit auffallenb bidiem Sd}äbel unb

roeifeem J)auptl}aar auftaud}en, über beffen £ippen eine 5Iut 3orniger

Rufe bringt, tDäl)renb feine Hugen fid} ftarr in bas Dunkel bes (Be»

büfd}es einboI}ren, um 3U erkennen, rDeld}er Hrt bie Hnkömmlinge finb

Seine red}te ?}anb l)olt mit einem riefigen Speer toeit gegen mid} 3um

lOurfe aus, rDäl}renb feine £inke. Bogen unb Pfeile krampft}aft um=

fd}liefeenb, am £eibe l}erabl}ängt. (5leid}3eitig krad}t neben meinem

linken ®l}re ein Sd}ufe, bem aus all ben oerborgenen Sd}lud)ten

ringsum ein üielfad}es CEd}o anttoortet, ber Hlte redfet mit I}ellem Huf=

fd}rei beibe Hrme l}od) unb fo rafd} toie fie gekommen, Derfd}tDanb bie

feltfame (Erfd}einung. IDir laufd)ten: nid}ts ift in bem in tttittagsgluten

fd}lafenben IDalbe l}örbar, als bas feine Summen ber 3nfekten unb ber

gellenbe Ruf eines burd) bas Rollen bes Sd}uffes aufgefd}rediten

pifangoogels. HU bies Ijatte fid} fo rafd}, fo trauml}aft abgefpielt, ba^

id} kaum üerfud}t l}atte, nad} meinem (BeiDet}r 3U greifen, ober eine

HbrDet}rbeiDegung gegen bm auf mid} gerid}teten Speer 3U mad}en unb
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erjt als ber 5üt)rer mit unglaublid) ftupibem (Be[td)tsaus6ru(fi burcf)

bic Spalte bcs T)idtid}ts lugte, in bem er kurs Dorljer fo pfeil|d)nell

Dcrfd)u)unben voar, löfte fid) unfcr aller Spannung unb je^t erft rourbc

\d\ mir klar, ba^ keine J)aUu3ination ein längft oergeffenes Bilb ous

Rcifebüd}em, bie meine 3ugenb Derfd)Iang, mir öorgefpiegelt, fonbem

ba^ id) IDirklid)keit erlebt Ijatte.

So rafd}, aber aud) fo i)orfid]tig roie möglid) 3ogen ©ir toeiter. Da,

roo ber Sroerg gejtanben Ijatte, ujar ein Baumjtamm mit Blut be[pri^t,

bann aber fjörte jebe Spur auf. Sd)on nad) kur3er Seit traten toir gan3

unuermittelt auf eine £id)tung I}inaus, bie einen Berggipfel einnaljm.

3cnfeits einer (Einfattelung begann berUrroalbiDieber fteil auf3u|teigen.

$ed)s bis ad)t gro^e, gutgebaute f}ütten ftanben kreisförmig am Raube

biefer £id)tung unb ungefäljr ebenfo oiel 3tDerge erroarteten uns Ijinter

ben Bäumen bes jenfeitigen Urtoalbes unb empfingen uns mit einer

Salne oon Pfeilen, bie roirkungslos 3ct)n unb 3tDan3ig Sd^ritt cor uns

nieberfielen ober in b^n f}üttenbäd}ern fid) feftfpiefeten. HIs gleid)3eitig

meine £eute ein finnlofes Sd)nellfeuer beginnen, oerfd^roinben bic

Sroergc alle im Didiid^t bes Urtoalbes. 3d) roar gerabe im Begriff, bie

I)ütten 3U unterfudjen, als meine £eute in bem toten IDinkel ber (Ein=

fattelung ben Hlten oon üorljin erbliditen, toie er fid), laut um Ijilfe

|d)reienb, oergebens bemüt)t, mit 3erfd)mettertem Sd)enkel ben jen«

feitigen Hbf)ang l)inauf3uklettern. 36:} fd)idite Cangatfd)uma unb

(Dsmani l)in, um il)m bm 6nabenfd)ufe 3U geben. ITtir felbft fd)nitten

feine Rufe 3U fel)r in bie Seele, als ba^ id) feinen Hnblidi l)citte ertragen

können. Hls meine £eute il)n erreid)ten, kniete er nieber unb r)erfud)te

mit le^ter Kraft fid) il)rer mit feinem Bogen 3U eru)el)ren, aber 3tDei

Bruftfd)üffe ftrediten il)n im felben Hugenblidi nieber.

3n bm glitten, bie fel)r fauber unb oon geftol)lenen (Bütern doU*

gepfropft maren, fanb id) I)inter ein paar Körben oerftedit, f)alb ol)n=

mäd)tig oor Hngft ben geraubten Knaben, einen Burfd)cn oon ettoa

neun 3öl)ren. Das arme Cierd)en roar fo eingefd)üd)tert burd) bic

(Ereigniffe ber legten IDod)en unb burd) bm Hnblidi ber frcmbcn

ITTänner, ba^ il)n erft bie 3ufprad)e bes i{)m bekannten 5ül)rers roicber

3ur Befinnung bringen konnte. €r rourbe nod) in ber gleid)en Iladjt

oon mir feinen (Eltern im tEriumpI)3uge 3ugefd)idit, als id) nad) ncun-

ftünbiger HbrDefenf)eit tobmübc im £ager roieber eintraf. Die bcibcn

fjejen fanb id) nid)t mel)r cor; fic toarcn il)rcm IDäd)ter balb enU

fd)lüpft
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Dem von uns getöteten Häuptling, 6er ebenfo tote 6ie übrigen

Dielleid)t 140 bis 145 Sentimeter grofe roar, nal)m id) [einen Bogen

unö eine grofee 3at)l Pfeile ah. Hnöere fanöen toir in öen I)ütten

f)ängen6 ober auf öer eiligen S^^^t über 6en tüeg gejtreut. Diejc

IDaffen I)atten für mid) ein befonöeres 3ntere|[e.

HIs 6raf (Boegen

oon [einer Rei[e 3urü(fehe{)rte, bxadite einer [einer beiben Begleiter,

Dr. Ker[ting, bie na(i)rid)t mit, er Ijabe auf [einer Dulfianejpebition,

u)äf}renb (Boe^en [eine Bootsfat)rt um bas nörblid^e Diertel bes Kitöu

mad]te, bie in Ujungu enbigte, bes Hbenbs Sroerge in f)öl)len am Sufee

bes Dulkans ge[ef)en, bie aus meljreren Stücken 3u[ammenge[e^te mit

Rotang[e{)nen be[pannte Bögen getragen Ijötten. Die[e Hngaben be«

gegneten in (EtI)nograp{)enlirei[en Siöeifel ; oljne Kerftings 3uöerlä[[ig=

feeit aud) nur im entfernte[ten 3U beargtööljnen, glaubte man, er liab^

[id} im Dämmerlid^t getäu[d}t unb als id) ifjn üor meiner Hbrei[e, id)

glaube Hnfang 1897 im BTufeum für üölkerfiunbe 3u[ammen mit

Prof . ü. £u[d}an [prad), lenkte le^terer meine Hufmerk[amkeit be[onbers

auf bie[e Bögen. 3d) i\atiz in bem oben ertoäljnten 3u[ammen[tofee mit

ben Stoergen bas ®Iüdi, bic[e Bögen 3U finben unb burfte eine grofee

3at)l baoon naä) Berlin [enben. Die[e Bögen, bie bamals roegen iljrer

3[oIiertl)eit burd)aus rät[ell)aft [d}ienen, be[tel}en aus einem tEeil eines

ge[paItenenBambus[tammes, in öe[[en inneren Ijofjlentreil ein ma[[iües

Stüdi f)ol3, aud] Bambus, eingelegt i[t. Beibe Studie roerben mit Ba[t=

fafern umroimben unb 3u[ammengel)alten. Die Seljne roirb oon einem

breiten Bambus[treifen gebilbet — nid)t oon Rotang; Rotangpalmen

Ijabe id) niemals in bzn t)ie[igen tDölbern ge[ef)en — unb i[t burd)

einen überaus kün[tlid) geflod}tenen (5ras3opf am Bogen befe[tigt.

Hud) bie Pfeile toaren [efjr merkroürbig unö Don allen afrikani[d)en

Pfeilen burd) il)re Bügelfieberung unter[d)ieben. (Ent[pred)enb ber

breiten $el)ne l)atten [ie am unteren (Enbe feeinen Spalt, [onbern einen

trommel[d)legelartigen Knopf.

Xlad} biefer (Epi[obe, bie mid) [ef)r intere[[ierte, aber p[t)d)i[d) bod)

aud) [el)r mitgenommen I)atte, mar[d)ierte id) in 3iDei langen ITtär[d)en

l)ierl)er. Der Ocg fül)rte an l)unbert feieinen Kratern oorbei, burd) bie

reid)e proüins Bugoie, bann burd) bas Za\ bes S[abeie, ber einen

präd)tigen 5^11 bilbet unb 3ule^t bie {)öf)e f)inauf, oon ber aus [id) mir

3um er[tenmal ber Blidi auf biefen rounberoollen See eröffnete, bis

Kan&t, Coput nUi II. 4
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Ijirtübcr 3U ben in blauen Dünjten r)cr|d)rDintmcn6en 3nfeln unb 6en

tDejtlidjen Ranbbergen.

nun lagere id) jeit geftern t)ier bid)t am IDaffer, am fdjönen Stranbc

von Kiffenje, blicke nad\ Süben über bie ftille S^ut, nad) Korben auf

bas hütjne Profil bes Iliragongtöe, ber üon I)ier aus gefel)en als breiter

Kegelftumpf erfd}eint unb fud)e mir einfame $pa3iergänge 3rDifd)en

bem Park oon KanbeIaber=(Eupf)orbien, ber bie (Ebene bebedit.

26. 3wli- (Hm Hjaroarongoknie.) Sroei Cage lang rul)te meine

Karatoane jid) am Kirouftranbe aus. i)errlid)e tCage, bie meinen Heroen

ungemein roof)! taten, benn id) konnte btn Hnblidi bes alten 3toerges

nid)t öergeffen, loie er im tDalbe bie Hrme Ijod^roarf unb feinen Ijellen

$d}rei ausftiefe — „ja" rief er, gerabe3u als ob er 3ßfus rufen

roollte — nod) bas anbere Bilb, roie er I)ilferufenb, mit 3erfd)mettertem

(Dberfd}enliel b^n Hbfjang f^inaufklettern roollte unb immer roieber

3urüdirollte. (Es roar ber erfte IlTenfd}, ben id) töten liefe, ein Heger,

ein Stoerg, ein Räuber, ber gegen mid) feinen Speer gerid)tet l)atte —
unb bod), unb bod)! Hber id) roeife aud), ba^ id) felbft alles, roas er an

Hngft unb (Brauen unb an rDaf)nfinnigem (Entfe^en in jenem Hugenblidi

empfanb, gleid) il)m fül)lte unb litt unb ba^ id) toie befreit aufatmete,

als bie beiben $d)üffe burd) bzn VOalb rollten, bie für il)n ber (^naban^

jd)ufe — ber $d)ufe ber ^nabz — toaren. 2^ toürbe mir lieber bie

3unge abbeifeen, als in biefen Briefen ein untDal)res IDort über meine

(Befüt)le fagen; om allerroenigften aber toürbe id) ©efül)le erl)eud)eln,

um für l)umaner als anbere 3U gelten. 3ä\ bin es nid)t, btnn id) könnte

ol)ne jebe fentimentale Regung, toenn es fein müfete unb Hot ober Stoang

es befäl)len, IHenfd)en töten; nur lange leiben follen fie nid)t; toeber

ntenfd) nod) H^ier, unb ber Hnblidi eines £eibenben, ob es nun eine

rDunbgefd)offene Beftie ift, bie elenb im Didiid)t 3ugrunbe gel)t, ober

ein armes Dögeld)en, bas üom $d)rot nur geflügelt rourbe, ober ein

3rDergl)äuptling, ber fd)reienb mit 3erfd)mettertem $d)enkel immer

roieber einen Hbl)ang l)inabrollt — bies alles toirkt gleid) ftark auf

mid) unb oerfolgt mid) bis in bie träume meiner Häd)te.

üomKirou bis I)ierl)er roaren es neunlEage unb meift fef)r mül)felige

tHärfd)e. tDir mußten bas Ranbgebirge oonIDeften nad) (Dften kreu3en;

fteilauf, fteilab, 3uerft burd) beroof)nte 6cgenb, in ber oiele Sd)miebe

bas (Er3 aus b^n Bergen geroinnen unb in großen $d)mel3öfen oer»

arbeiten; bann burd) Urroalb, ban in einer J}öl)e oon 2300 Rteter

I)od)ftämmiger, im Had)ttDinb gleid) Heolsl)arfen feufsenber Bambus
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ablöft un6 jenfetts 6er tDa|[er|(i)ei6c toieber Ijinab unb 3ule^t burdj

reid)c Siebelungen längs bes Sfatinje, bis roir 26 tEage, na&ibtm roir

tl)n oerlaffen, toieber am HjatDarongo jtanben, ba xüo er hm ITtfeunga

in |id) aufnimmt.

IDas |id) beim lüeitermarfd) an feinen Ufern ereignete unb toie idj

bie Ililquelle fanb, barüber foU ber nädjjte Brief bem £e[er ersäljlen.

ntganamufeari, Januar 1901.
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3ur tlilquelle.

Brief IV.

Sobalb id] rDieberinbieHäl^e besHiatDarongo gekommen mar, festen

bie alten Diebereien, bie feit t)ier3el)n Cagen ausgeblieben roaren,

jofort in DerftärJitem ITTafee roieber ein. (Bleid) ber ^ag nad] meiner

Hnkunft Iel)rte uns, roas roir roieber 3U ertoarten Ijatten, bmn es tDur=

ben bei I^ellem Iid)tem Cage oerfd^iebene unerl)ört breijte Diebftäfjle

üerübt. Don einem oon iFjnen, ber von befonberer HaiDität sengte, toar

id] jclbft üerblüffter Hugenseuge. Xöir lagerten toieber auf bem alten

pia^, bid)t 3rDifd]en Berg unb IDaffer, unb id) fafe nad)mittags auf bem

l)oI)en Uferranbe neben ber 5urt, raud]te eine 3igarette nadi ber anb^^

ren unb liefe meine Beine abtoärts baumeln. (Ein paar Sd^ritt oon mir

entfernt Ijatte mein Bor) ITTaj meine IDäfd)e malträtiert unb gerabe

bas le^te Stüdi ausgetorungen, unb 3U bem f)aufen ber übrigen gelegt.

3d) I)atte il)m einen Huftrag 3U geben unb liefe it)n bie fünf $d)ritt 3U

mir kommen, roeil bas Raufd)en bes Hjaroarongo fonft meine IDorte

übertönt I)ätte. Koum brel)te er ber n)äfd)e ben Rüdien als ein neun=

3el)niäf)riger Burfd)e, ber fid) |d)einbar sroedilos im£ager t)erumgetriebcn

I)atte, mit beiben I)änben pfeil[d)nell ben gansen IOäfd)e^f)ügeI in feinen

£eberfd)ur3 padite unb über ben S^ufe 3U entkommen fud)te. 2d} xoax

über biefe unglaublid)e Dummbreiftigkeit einfad) ftarr. IDenn er roenig-

ftens nur ein Stüdi genommen I)ätte, aber nein, btn gansen Raufen,

ber geroife 3tDan3ig 3U grofeen IDürmern 3ufammengeroUte Kleiber unb

I)emben entl)ielt. (Er roar natürlid) kaum bis 3ur lUitte ber 5urt ge=

kommen, als fd)on ein paar tEräger, bie oon brüben f)er kamen, il)n

liebeDoU mit it)ren Hrmen umfingen. nad)bem ber Dieb feine 25 ^iebc

brüUenb empfangen I)atte unb il)m mitgeteilt roar, ba^ er aus meiner

5ürforge=(Er3iel)ung mit bem präbikat „gebeffert" entlaffen fei, oer=

ftummte er unb, ftatt möglid)ft rafd) 3U Derfd)rDinben, blieb er mit ge=

fd)loffenen Hugen unb fteifen 6Iiebern liegen. ITTeI)rmaIige Hufforbe=

rung, fid) 3U entfernen, blieb unbeantwortet, unb er regte fid) aud)

nid)t, als f)ilfreid)e Samariter il)n roie einen oerrounbeten Krieger bei

ben Hrmen unb Beinen pa&ten unb in bas näd)fte (Bebüfd) aufeerl)alb
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öcs £agers trugen; aud) öort nod) blieb er tote eine £eid)e liegen. Unb
[elbft als id) fd]einbor im (Ernft ju meinen £euten fagte : „Diefer arme

UTann ift bem Cobe nali^, bringt mir mein (Beroeljr, bamit id} iljn

DoUenbs töte", [elbft bann oerfjarrte er in feiner Betoufetlofiglieit unb

roartete rut)ig bas Kommen ber S^i^tte ah. Dann oerliefeen roir ifjn,

unb nur id} feeljrte auf ben Sufefpi^en um unb oerbarg mid) in feiner

tXätje. Kaum Ijatte er bie rafd) fid) entfernenben $d}ritte gefjört, ba er=

toadjte er aus feinem $d)eintobe, I)ob oorfid)tig bm Kopf unb fpäfjte

mit lauernben Hugen b^n IDeg entlang. HIs id) barauf oortrat unb ifjn

auslad)te, erfjob er fidj, roatete burd) ben S^nfe unb kauerte am anbercn

Ufer nieber, nod) eine fjalbeStunbe immer roieber btn mami anfleljenb,

if)m etroas 3U fd^enkcn unb immer roieber auf feine hxznmnbz Kel)r=

feite 3eigenb. ID03U er biefe tlragikomöbie aufgefütjrt Ijat, roirb mir

eroig ein Rätfei bleiben. Zd] glaube, ber Kerl toar total übergefdjnappt.

3n ber barauf folgenben Xladii rDad)te id) auf unb I)örte eiliges

Süfeetrappeln unb fal) gleid)3eitig burd) bie ITTafd)en bes tTtoskitone^es

einen breiten $d)atten burd) bie Seittür l)inausl)ufd)en. 3m felben IlTo=

ment kamen aud) bie poften f)erangeftür3t, oon bemn id) je^t immer

brei gleid)3eitig tt)ad)en laffe. 36] I)örte in meiner $d)laftrunken!)eit

nod), roie fie üon einer f}t)äne fprad)en unb fid) beru{)igt roieber ent=

fernten. Hls id) am anberen HTorgen bie I}ofen an3iel)en toollte, roaren

fie fort; als id) beim IDafd)en nad) meinem f)anbtud) greifen lüollte,

roar es fort; als ber türäger ber Bettlaft bie Betten in ben rDafferbid)ten

$egeltud)fadi padien toollte, toar er fort. (Es mü^te fd)on eine fonber*

bare ^t)äne fein, bie auf fold)e Haljrung ausgel)t. Sroei Kuriofa ereig=

neten fid) bei biefem Diebftal)l, nämlid) erftens l)atte ber Dieb mir bie

f)ofenträger 3urüdigelaffen, unb ba er tDof)l im Dunklen nid)t rou^te,

toie fie abknöpfen, fd)nitt er alle Knöpfe ah, bie am anberen Ittorgen

nod) 3um Ceil in bm $d)laufen ftediten. Unglaublid) unb bod) wai}x.

Unb 3rDeitens roar feine Heugierbe burd) einen roürfeiförmigen £eber=

koffer erregt roorben, ber meinen Cl)eoboliten entl)ielt. Hud) l)ier roar

il)m bas £öfen bes Derfd)luferiemens tDol)l 3U langroeilig, besl)alb

fd)nitt er il)n burd), Der3id)tete aber auf toeiteres, als er nid)ts aufeer

bem aftronomifd)en 3nftrument barin oorfanb. 3m näd)ften £ager be=

fd)lofe id), mid) auf bie £auer 3U legen. 36:i red)nete fo: ein Dieb, bem

ein Unternel)men einmal fo leid)t geglüdit ift, kel)rt bei ber näd)ften

(5elegenl)eit roieber. 36) burfte alfo annel)men, ba^ er fid) unter bie

grofee 5al)l (Eingeborener mifd)en roürbe, bie auf beiben Seiten bes
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Slujfes täglid) mit Brcnnl)ol3 unb £ebensmitteln unjerc KoratDane bc«

gleiteten, um im £ager f)an6el 3U treiben. "Dznn |o könnte er |d)on bei

Cage öie befte ITtögIid}lieit, einen doup 3U inf3enieren, ausbalbotoem.

3d] legte bestüegen nad^mittags ein |d)önes dud) auf eine Kifte 6id)t

nthen ber 3elttür unb banb es, als ber Rhenb Ijereinbrad), mit einer

$d}nur an bin Cifd) feft. Xiad\ bem nad)teffen rüdite id) bas Bett etroas

Don ber IDanb ab unb fe^te mid) mit 3tDei Hskaris bal)inter. Unfere

6erDeI)re |d}oben toir unter ber ITTatra^e quer über bas Bett, jo ba^

bie ITTünbungen in bie Umgebung bes Cudjes jd^auten. So fafeen roir

unb I)arrten ber liommenben Dinge. Hber es roarb 11, es toarb 12, ah'

tDed)felnb fd)nard)te einer ber beiben £eute, bie mhtn mir \(X^in unb

immer nod) regte |id} nidjts. ^di tüartete nod} 3tt)ei Stunben, bann aber,

ba erfal}rungsgemäfe bie Diebe feur3 oor ober nad) irtittemad)t [id) ein«

{teilten, glaubte id), für biefes ITTal auf ein (Beiingen meines planes

Der3id)ten 3U müfjen. 36) mad)te alfo £id)t unb mir traten in bas monb«

übergoffene jd)lafenbe £ager I)inaus. Xithtn meinem 3elte befanb fid)

bas bes $d)aujd) Hli, ber, um btn fo3ialen Hbftanb 3rDifd)en fid) unb ber

übrigen Kararoane 3U markieren, in einem 3elt jd)Iief , bas nur um ein roe*

niges kleiner toar, loie bas üblid)e ber (Europäer; unb |iel)e ba, tDäf)renb roir

an ber einen Cur auf bie Diebe geroartet I)atten, I)atten fie, brei $d)ritt

Don ber anberen entfernt, bas grofee Sonnenfegel bes Hli3eltes glatttoeg

oon feinen Pflödien abgejd)nitten unb mitgenommen. IDir roediten b^n

$d)Iäfer, ber abtDed)feInb btn Kopf [d)üttelte ober mit [einen eroig

müben f)anfraud)eraugen in bm HTonb blin3elte, als könnte oon ba

oben bie Rettung kommen. Dann kel)rte id) toieber um, um mein 3elt

auf3u[ud)en unb bas Bett in bie alte £age 3U rüdien. 3d) erinnere mid)

md)t mel)r bes 5Iud)es, bzn id) aus[tiefe; aber es toar tDoI)l eine $amm=
lung Don Kraftroorten aller Hationen; unb r)ieUeid)t erfanb id) mir [0=

gar neue. IDas tnar benn ge[d)el)en? nid)ts, als ba^ oon meinem

[d)önen Cud) nur nod) ber 3ipfel übrig voax, mit bem es an bie Sd)nur

geknotet roar. Das übrige aber roar mit glattem $d)nitt amputiert. ITad)

bie[em (Ereignis I)alf kein Hnfpomen mel)r, road)[am 3U [ein; meine

£eute re[ignierten einfad) : Tutafanjaje bana mbuka? Kasi ja scheitani.

IDas [oU man ba mad)en, gnäbig[ter I)err? Ceufels Hrbeit.

Die elf tEage, bie id) bis 3U bem £ager braud)te, roo ber njaroarongo

einen großen Itebenarm, ben Bilirume in ]idi aufnimmt, toaren lanb»

[d)aftlid) Doller Rei3. Der D)eg füfjrte immer, loenn nid)t im(EaI [eiber,
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[o 6od) nid)! toeit über bie Hbf)ängc. Der 5Iufe Ijat oollftommen 6en

dtjarafeter eines (Bebirgsftromes; bas Col ift meift |el)r eng unb mad)t

grofee Krümmungen, burd] bie er [id) raufd)enb toinbet. IDie in feinem

Unterlauf |d)tDankt aud} Ijier [eine Breite unb bie Hrt [einer Strömung

innerf)alb großer ®ren3en. Iltand}mal teilt er [id} unb umarmt grofee

flad)e $anbin[eln, auf b^ntn Reiljer mit 3urüdigerDorfenem Kopf graoi»

täti[d) Iu[ttDanbeIn, ober mit üppigem Bu[d) bekleibete, in beren Dunliel

(Enten unb (Bän[e ber Brutpflege [id) roibmen. Die Berge, bie burd) 3al}l=

Io[e ttebentäler, Sdjiudjten, 5urd)en uub Ittulben [ef)r 3erri[[en [inb,

tragen oiele Bananenfjaine unb 3er[treute f^üttenfeompleje. Die ©egenb

i[t immer meljr ober minber gut be[iebelt, [tellentoeife [ogar [el)r reid),

|o ba^ S^iö on Sßlb, ^ain an f)ain \i6:\ reil)en. Stattlid}e Bäume [ieljt

man fa[t nie, nur l)ie unb ba eine ein[ame $eige, bie bem Hnbenken

eines toten I}äuptlings getoeiljt i[t. ©ro^e unb Weine Rinberfjerben

meiben üielfad) in ber Häfje bes 5Iii[[es unb [eit einiger 3eit Ia[[en [id)

aud) u)ieber il)re Be[i^er, bie IDatu[[i»Cf)efs, mit (5e[d)enfeen bei mir

[eljen.

(Dft toenn idi ins £ager komme, [djidien [ie eine Deputation 3U mir

unb toarnen mid) cor bie[em ober jenem „Berge", toeil bort Diebs»

hanb^n an[ä[[ig tDären; id) toeife nid)t, ob babei bie 5urd)t mit[prid)t,

id) könnte einmal, ber eroigen Störungen unb Sd)äben mübe, Repre[[iö=»

maßregeln ergreifen unb mid) an ber er[ten be[ten — Doraus[id)tIid)

näd)[ten — (Bemeinbe [d)abIos {)alten. Dafür [präd)e bie bemerkens=

roerte tCat[ad)e, ba^, gIeid)oieI ob id) auf bem red)ten ober linken Ufer

mar[d)ierte, bas bö[e Prin3ip immer »hakulir", immer „ien[eits" [eine

Hnl)änger \ii^^n f)atte. Huf alle 5äüe griff id) 3U oer[tärkten Dor[id)ts»

maßregeln unb lagerte [tets toomöglid) bid)t am 5Iufe» oon bt]\tn beiben

Ufern id) bas Sd)ilf auf grofee Stredien abI)ol3en liefe. IDar bie £age

be[onbers ungünftig, [0 banb id) (BetDef)re fe[t, bie bei Cage [0 ausge=

gerid)tet toaren, ba^ [ie ben IDeg, auf bem bieBakiga kommen konnten,

be[trid)en. 6Ieid)tDoI)I gab es bie er[ten [ed)s Cage jebe ITad)t eine

Störung, mand)mal komi[d)er, mand)mal tragi[d)er Hrt unb ein (Enbe

fanb bie plage er[t in einem er[d)ütternben (Ereignis, bas [id) in ber

nad)t üom 29. unroeit bes £u[[umobad)es ab[pielte. 36:\ roill einiges

baoon nad) btn Blättern meines tEagebud)es er3äf)Ien.

28. 3uli. (3m £ager oon nirDun[a.) (Es i[t ITtittemad)t; bas £ager

[d)Iöft unb id) [elb[t toill mid) aud) balb 3ur Hul)e begeben. Dorf)er

ober möd)te id) nod) kur3 nieber[d)reiben, toas id) in bm legten Stun»
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öen erlebte, unb an einem toie bünnen ?}aax oft bas Ceben bes tlten»

|d)cn fjängt.

3ä\ l)Qtte fjcute mittag gefjört, bofe Bakiga üom njatDarongo^Knie

uns gefolgt mären unb freute nad)t unfer £ager befud)en roollten. Um
if^nen 3Uüor3ufeommen, brad} id} mit oier Hsfearis gegen 1 1 Ut)r auf

unb folgte bem S^^W^ ftromaufroärts. Der lUonb ftanb fjinter einer

großen IDoIke, beren Ränber er mit filbernen Bänbern jd}müdite. IDir

gingen bid}t an bem Ijier nur leife murmeinben IDaffcr, bisroeilen über

bie Hafen ber Berge, oon bemn aus man rüAtoärts blidienb bie 3udien=

b^n £id)ter fat), bie meine £ampe über ben S^^^ voax^. $d)rDeigenb

gingen töir einer Ijinter bem anberen fjer, id) an ber Spi^e, oor[id)tig

jeben S^ß* prüfenb beoor mir bzn 5ufe barauf festen, benn ber IDeg

toar |d)Ied)t, oon (Erbferfeeln 3erftört ober oon tDur3eIratten unterroüfjU.

Unfere (Beroefjre Ijatten roir gelaben, aber gefid}ert. fjinter mir fdjritt

tEangatfd)uma, ber meine boppelläufige Sd^rotflinte trug, auf bie man
fid) in ber Dunfeelljeit beffer üerlaffen )^ann als auf Kugelbüdjfen. (Es

ift 3U merfemürbig unb mir unerfelärlid), roiefo es kam, ba^, als mir

ettoa eine {jalbe Stunbe gegangen toaren, plö^Iid} ein unbel)aglid)es

(Befül)! fid) meiner bemädjtigte, bas id) nid)t befinieren kann. (Es toar

mir, als ob id) nad} langem anftrengenbem Klettern mit bem Rüdien

in Zugluft fäfee, ober fo, toie id) als junger 3rrenar3t es in btn erften

IDodjen erlebte, roenn id) im tEobI)aufe toar unb I)inter mir ein aufge«

regter Kranker roütete, tDäf)renb id) mein 6efid)t einem anberen 3U«

w^nbzn mu^te, ben id) 3U beruT)igen I)atte. tDill man es Hngft nennen?

(But. Dann I)abe id) Hngft gel)abt. Hngft aber nid)t cor bem, roas Dor

mir, fonbern cor bem, toas f)inter mir toar. Unb es toar eine gan3 in*

ftinktioe Hngft, benn an bas was folgte, I)abe id) roirklid) nid)t gebad)t.

6enug, id) blieb plö^Iid) ftel)en unb fe^te mid) an ben Sdiwan^ unferer

kleinen Kararoane, an beten Spi^e je^t alfo tCangatfd)uma ging. IDir

roaren nod) keine 3rDan3ig Sd)ritt in biefer Heif)enfoIge marfd)iert, als

plö^Iid) bas Krad)en ber beiben Sd)rotIäufe bie Stille ber nad)t 3errife,

fo ba^ alle ftoditen unb in Hnfd)lag gingen, (Ein kur3es $d)tDeigen;

nid)ts regt fid). Dann erft bekennt €angatfd)uma mit oerlegenem

Stammeln, bafe er mit einem 5ufe plö^lid) in ein £od) oerfunken roöre,

roobei bie, tro^ meines ausbrü(^lid)en Befel)ls entfid)erten £äufe, fid)

entloben I)ätten. tTlid) überlief ein S^öfteln unb id) mufete an bas (Be*

bid)t Dom Reiter über ben Bobenfee benken. $d)tDeigenb mad)ten roir

Kel)rt unb 3ogen fel)r bebrüdit coieber in bas £ager 3urüdi.
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(dxDti Cage jpäter.) Unfcrc Ru!)e tourbe übrigens in biejer Itad)!

ntd)t gejtört, n)ol)I aber in ber folgenben im £ager £ugenbabari.

IDieber roar es ITTitternad)t geroorben, ba ercoadjte id}, roeil mid)

jemanb bid)t über bem Knie leije kniff — eine fefjr beliebte Utettjobc

bes Hegers, $d)Iafenbe 3U erroedien. Der gute, aber ettxtas bämlid)e

Hskari Stift, von bem in einem frütjeren Briefe bie Rebe roar,^ flüjterte

mir aufgeregt 3U, ba^ eine finftere (Bejtalt, Ijunbert $d)ritt com £ager

entfernt, fid) beroege. IDäljrenb id) mid) notbürftig ansog, toedite er

rajd) nod) oier, fünf anbere £eute. £ei[e ferod^en loir tief gebüdit aus

unferen 3elten unb lagerten uns auf einen Raufen. Unfere Blidie

folgten bem ausgejtrediten Hrm Stifts unb burd)boI)rten bie nad)t, um
bm (Begenftanb, auf ben er beutete, 3U erkennen. Kein Sroeifel — ba

\ianb etroas; balb |d}ien es uns einer, balb sroei 3U fein, unb man
konnte beutlid} erkennen, toie ber ttad^troinb mit ifjren grauen £enbcn=

tüd)ern fpicite. 3um Befinnen toar nidjt lange Seit. 36) gab fofort

einen Kriegsplan aus, naä] bem bie £eute fid) in großem Kreife üer-

teilen unb auf meinen Ruf: „Nani, toer ba?" in flammenbe Begeifte»

rung ausbred)en unb oon allen Seiten auf bm ober bie Diebe ftürsen

joUten. 36) jelbft blieb als ITtoItke biefes 5^1^3119^2 ba, roo id)

roar unb faf) balb na6) jeber Seite brei meiner £eute fid) üerteilen.

tDas mid) tounberte, toar nur, toarum ber ober bie Diebe roie Säulen'

I)eilige auf einem S^^^ |tel)en blieben. Hber meine £eute mußten \a

fd)ärfere Hugen f)aben als id), unb fo gab id) bmn bas Signal: Nani,

unb I)arrte gejpannt ber kommenben Dinge. IDie bie £örDen fal) id)

meine £eute oon allen Seiten bem Zentrum mit Ijurra 3uftür3en, aber

bie Diebe erroarteten ben Hnfturm mit unerl)örter Stanbl)aftigkeit unb

beroegten fid) immer nod) nid)t. Sollten fie oor Sd)redi 3U Sal3fäulen

getoanbelt fein? (Ein rDiel)ernbes ®eläd)ter, bas oon meinen £euten

l)er bie nad)tluft er}d)ütterte, gab mir barauf Hntroort. Rafd) fprang

id) in ein paar großen Sä^en 3U il)nen unb fanb fie frieblid) öereint

um einen Baumftumpf, beff'^.n S^fe gelbglänsenbe, röelke, im Ua6)i'-

xo'mb fpielenbe I}od)gräfer üerbargen. tttit großer Befriebigung ob

unferer ^elbentat legte id) mid) toieber in mein 3elt.

{Rn ber ITTünbung bes Bilirume, 5. Hugujt 1898.) So l)armlos toie

biefe ttad)t ©erlaufen toar, fo tragifd) rourbe leiber bie näd)fte.

IDir lagerten roic faft ftets bid)t am Hiatoarongo, an einer Stelle,

roo er eine kurse Stredie oon IDeften nad) ®ften fliegt. Das Cal toar

1 Sicfjc Brief VIII,
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bort |ef)r eng unö [d)Iud)tartig; jtcil unb fjod] tDud)|en feine tDänbe

empor, unb bas Bett bes Sluffes |d)nürte |id) fo 3ufammcn, roie id} es

bis bal}in nod) nid}t an if)m gefel)en f}Qtte. Did}t bei unferem £ager

roar ber njatoarongo nur brci ITteter breit unb |d}o^ |d}aumbebedit in

irtilben Strubeln burd) ein Sß^stor, bas bie (Eingeborenen überbrückt

l)atten. Die £anb|d)aft roar |et)r pittoresk unb erinnerte mit iljren

Dielen, oon ITToos unb 5Iß^tcn überfponnenen S^IJ^Tt unb bem Iär=

menb über Stodi unb Stein braufenben Bad) an längft oergeffene

Bilber aus ben barjrifdjen unb Ciroler ©ebirgen. Durd) tiefeingejd^nit«

tene Hebenjdjludjten batjnten fid) feieine Bäd}e ben IDeg, oon benen

ber £uffumo bidjt bei unferem £ager ber größte roar. ITtein Seit ftanb

unter einem alten, I)alb abgeftorbenem Baume, auf bem ein paar

(Beier iljr nad}tquartier fjatten.

©egen 11 Uljr tourbe id) geroedit. I)eri, einer ber brei Poften,

flüfterte mir 3U, ba^ am anberen Ufer (Eingeborene fid) oerbärgen; id)

l)üllte mid) in meine Dedie, unb auf allen Dieren ferod)en toir beibe

langfam bem Ufer 3U, Dorfid)tig \^b^n Sd)atten benü^enb, benn ber

ITtonb gofe fein fealtes £id)t über bie rul)enbe £anbfd)aft. flm Ufer

legte id) mid) 3tDifd)en f)eri unb Hbballal) ; alle brei fpäf)ten toir ari'

geftrengt naö:} ber nur 15 ITteter entfernten anberen Seite I)inüber.

(Ein paar riefige 5elsblödie lagen brüben, in beren Sd)atten bie Diebe

ftel)en folltcn. Hber geroi^igt burd) bas (Erlebnis ber oorigen nad)t

liefe id) mid) md)t burd) bas Sd)attenfpiel ber grotesfeen S^Isblödie

täufd)en.

(Es tDor eine feöftlid)e nad)t; üon Seit 3U Seit rDel)ten laue tDinbe

burd) bas Zal unb betafteten roie bie fd)lanfeen S^^tger einer 3arten

5rauenl)anb unfere feaum oerl)üllten Körper, bie toeid) gebettet in bem

bid)ten feud)ten 6rafe lagen. 2d\ f)atte längft aufgel)ört, nad) btn

Dieben 3U fd)auen, fonbern roar gan3 in bie Betrad)tung biefer f)err«

lid)feeit oerfunfeen. £auter nod) roie am (Tage raufd)ten bie IDaffer unb

Dermod)ten bod) nid)t bas £odien ber (Brillen unb Sd)redien 3U über=

tönen, bie 3U tEaufenben rings auf ben Hbl)ängen rDad)ten. Der tttonb,

ber I)inter meinem Baume langfam feinen IDeg anfroärts nal)m, gofe

unerfd)öpflid)e £id)tmaffen über bie Stuten, unb too fie gegen bie

Selstrümmer fd)lugen, ba roar es, als toürfen bie Stromni)mpI)en

iaud)3enb leud)tenbe perlen unb (Ebelfteine in bie £üfte.

Hber allmäl)lid) erfd)auertc id) unter bem feül)len ITad)ttau, unb ba

id) an bie Hnroefen^eit ber Diebe nid)t mel)r glauben mod)te, roollte id)
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mtd) erf)eben; aber im jelben Hugenblidi aupfte mid) Hbballal) am Hrm
unb 3eigte gen (Dflen urtb nad) oben. Der jenjettige Berg mad)te bort

eine Mdm Biegung, unb fd)arf I)ob fid) bie Profillinie feines Hbijanges

üom J)immel ah. HIs id} ber Hufforberung Hbballatjs folgte unb ra|d}

bortfjin fd)aute, fal) id) bie Silljouette 3uerjt eines ITTenfd^en, bann

eines sroeiten, b^mn immer nod) neue folgten; im gan3en rourben es

jed)s, unb bei jebem toieberljolte fid) bas gleid)e Sd^aufpiel, roie erft

ein Kopf über ber Profillinie bes Berges auftaud)te, bann ber (Dber=

Iiörper, bis 3ule^t bie gan3e 5^9^^^ ^nit fd^arfen Konturen roie eine

Statue aus fd}rDar3em ITtarmor fid) üon bem tiefblauen I)intergrunb

abf)ob, tDorauf fie toie in einer öerfenkung nadi unten oerfd)tDanb.

Hls fo ber ganse geI)eimnisoolIe 3ug bunfeler (Beftalten f)inter bem
Berge fid) unferen Blidien ent3og, burften mir glauben, ba^ bies bie

£eute toaren, bie ber poflen gefel)en f)atte, unb ba% fie je^t eines

befferen fid) befonnen l)ätten.

Zdi fe^te mid), um bie nad)t nod) 3U genießen, cor mein 3elt, über

bem bie (Beier, burd) bie HntDefent)eit bes £agers in if)rer nad)trul)e

geftört, mit fd)rDerem, bumpfem 5IügeIfd)Iag frieblos ah-- unb 3ufIogen.

3n meine Dedie gel)üllt ftrecfete id) mid) in meinem Bombar)ftu!)I, unb

balb geftaltete fid) bas, roas id) fal) unb empfanb, 3U Reimen:

still ftom öic Itad)t, an meinem Baume Wettert

Der lUonb 3um tDipfel,

Unb fern, gor fern ein mattes Ceudjten toettert

fluf Kamm unb ©ipfel.

Die öögel jajtDeigcn, öod) öer (Brillen Cocften

Durdjbebt öie Iladjt;

Das Mingt, als tnären alte Kirdjenglodien

Dom Sdjiaf erroadjt.

Die SIeöcrntSujc |d)Iingen jdjtoarse Krcifc

Don Baum 3U Baume.

Auf Ijartem Cager mälit öer Strom fid) leijc

3n öumpfem (Eraumc.

Eintönig tropft öer näd)t'ge (Eau l)ernieöer

fluf Ofd) unö 3elt;

Der nadjtroinö flüftert feltfam frcmöe Cieöcr

Unö irrt im Sdö.

Dod) toie öie Klänge 3U öen IDaffern fcfjröebcnö

3m Sdjilf oerraufdjen,

Da \üi)l id), alle Sd)öpfung feiig bebenö

Der IDeife Iaufd)en.

Sic fingt oon einer IDelt — nod) liegt fie tocit —
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Don 6Iüdt unö Ctcbcn;

tDo Dor öer Htcn|cf)en (Bütc Ceti» un6 Streit

IDie Spreu 3erftteben;

IDo nie öcr Kampf unö nie öer ^a& ertDodjt,

Itod) Sd)ulö unö Se^^c,

(D I)cil, ad) Ijeile Sricöen ötejer tladjt

flud) meine Seele!

(Eine Stunbe fjatte id) roof)! träumenb fo gefeffen unb mid) bann nn=

gern tüieber in mein 3elt 3urüdige3ogcn. 3d) kann nid}t lange gelegen

Ijaben, benn \d\ erinnere mid), bafe id) im l)alb[d)Iafe immer nod) bas

51ügelrau[d)en ber ®eier über mir t)ernat)m. piö^lid) fuf)r id) auf;

$d)üffe krad)ten, unb ein roirres £ärmen erI)ob fid) im £ager. Rafd)

toarf id) mir eine Dedie über unb trat I){naus. Hus allen Selten fol) id)

bie £eute l)inausftür3en unb mit (BerDet)ren, £an3en, $id)elmenern unb

brennenben Sd)eiten 3um tEeil ftromabroärts laufen, 3um tEeil über

bm 5Iufe [ß^en. 36:) folgte bem erften $d)rDarm, toeil aus biejer Rid)»

tung immer nod) bas Krad)en ber (BetDeI)re f)örbar mar unb ber brül=

lenbe Ruf bis f)ierl)er brong: „Mkamateni, Mkamateni, padit il)n,

padit if)n." Xlaä:\ roenigen ITTinuten, im $turmfd)ritt 3urüdigelegt, liam

id) gerabe 3ured)t, um btn Hsfeari I)eri in enger Umfd)Iingung mit

3tDei [d)rDar3en, naditen (Bejtalten über einen Selsblodi in ben Strom

I)inabftür3en 3U |el)en, rDäf)renb einige anbere, ettoa f)unbert $d)ritt

entfernt, in ben Dom BTonbe I)ellbeleud)teten Slufe I)ineinjd)o||en. 2n

bm Strubeln bes lüaffers löjte fid) ber Klumpen, 3U bem bie brei ge=

boUt toaren; toir [prangen {)in3U unb l)oIten ben t)alb beroufetlojen

I)eri t)eraus unb brad)ten it)n in Sid)erl)eit. Don bm beiben anberen

roar nur einer roieber aufgetaud)t, ber müf)|am bem anberen Ufer 3U=

ftrebte. Hber fd)on Ieud)teten brüben bie Sa^^I^t ber £eute, bie auf

bem linken Ufer entlanggelaufen toaren. (Ein fd)rediltd)er Huf|d)rei

3erri§ bie nad)t, ber fofort oon bem ijurra=6ebrüll ber tEräger erftidit

tDurbe. 3n3U)i[d)en feel)rte id) mit bm übrigen ins £ager 3urüdi. ITtit

fliegenben IDorten er3äf)lten fie mir, ba^ fie, kaum als id) in mein

3elt mid) begeben I)atte, ftromaufroärts bas f)eulen eines fjunbes in

näd)fter näf)e I)örten, bas jäl) abbrad), als fei es burd) eine Sauft er=

ftidit tDorben. Sie f)ätten fid) geteilt, unb tDät)renb 3a)ei im Bogen über

bie Hbt)änge gingen, fei Jjeri bas Ufer entlang geftrid)en. Dort fei er

plö^Iid) auf fed)s £eute geftofeen, bie ehzn im Begriff roaren, fid) in

bas £ager 3U ftel)len. Sroei baoon I)ätte er gepadit; oon bzn übrigen
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oier |ei einer in 6en $Iu^ gefprungen unb bort von bm beiben anberen

Poften erfd)offen toorben, toäfjrenb brei fid) in bie Berge gerettet

Ijätten. 3rDi[d}en Ejeri unb ben beiben oon ifjm Gegriffenen [ei es 3um
^anbgemenge geliommen, unb bas übrige I)ätte id} \a jelber gefeljen.

3n3rDifd)en roaren toir roieber bei btn Selten angekommen. 3u
einem großen Ijaufen geballt, roateten bie £eute burd) ben $Iufe,

triuntpfjierenb, ba^ fie |id) an einigen oon benen, burd} bie fie |o oft

|d)on gefd)äbigt unb ifjrer Had^trulje beraubt tourben, Ijatten räd)en

können. Unb bie Bejtie in iljnen iaud)3te oor £uft. 3n ber Htitte ber

ITTaffc befanb fid} ein 19= ober 20iäl}riger Burfd}e in einem foId}en

3uftanb, ba^ id} felbft, ber id} als Hr3t mand}es $d}redilid}e mit an=

ge|el}en I}abe, üon fold}em ®rauen gepadit tDurbe, ba^ ber IDunfd},

biefer Qual rafd} ein (Enbe 3U mad}en, jebes anbere 6efül}l in mir

übertDog. Hls ber Unglüdilid}e in b^n 5lufe gefallen roar, {}atte er |d}on

einen $d}ufe burd} bie £unge gel}abt, brüben aber I}atten fid} bie er*

bitterten £eute auf it}n geworfen unb il}n roie 5Ieif<^erfened}te gemife=

I}anbelt; mit bzn großen $id}elmeffern, bie fie in Urunbi unb Huanba

ertDorben l}atten, I}atten fie blinblings 3ugefd}lagen unb il}m bie gan3e

ITtuskulatur ber red}ten ^alsfeite burd}fe^t, fo ba^ fein Kopf nad}

ber linken Seite ge3ogen rourbe. (Quer über ben $d}eitel toar il}m ber

$d}äbel bis auf bas (5el}irn gefpalten; ein anberer f)ieb I}atte il}m

bie Hafe, bie Unterlippe unb bas Kinn rDeggefd}lagen, unb ein britter

lief quer üon ber HafenrDur3el 3um red}ten ®l}r unb roar tief in bie

Hugenl}öl}le gebrungen. 3n biefem entfe^lid}en Suftanb fd}leppten fie

bm Blutüberftrömten mit Stößen unb tEritten 3U mir, unb il}r Coben

berul}igte fid} erft, als er oor mir ftanb. Hber er erkannte mid} gar

nid}t, benn aud} fein linkes Huge toar mit Blut gefüllt, fonbern er

griff nur in ol}nmäd}tiger Hot mit ben ^änben in bie £uft, unb fein

tDal}nfinniger J)ilferuf toedite bas fd}lafenbe (Ed}0 in allen Sd}lud}ten.

3ft es nid}t fürd}terlid}, ba^ ber Unfelige in biefer I}öd}ften Hot nid}ts

anberes roufete, als immer roieber: „mamaweeee" 3U rufen, „ITtutter,

ITtutter!" Hber id} tneiß nid}t, ob er in biefem Hugenblidie oiel mel}r

litt als id}. 3d} I}atte fofort befoI}len, il}n an b^n Baum 3U binben, um
il}n erjd}ie§en 3U laffen, unb als ben I}aftig arbeitenben £euten ber

Kiemen riß, roäre id} il}nen am liebften an bie Kel}le gefal}ren, toeil fie

feine unb meine (Qual fo oerlöngerten. Dann rollte eine Sabe aus fed}s

(Bea>el}ren über bm 5Iufe, unb als ber Körper im tEobe 3ufammen'

3udite, roar es mir, als fiele mir nid}t ein Stein, fonbern ein 5^11^" oon
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ber Seele. Hrt Sd}Iaf war natürlid) in biefer ttad)t nidjt mel)r 3U

bcnken. 3d} legte mid} 3roar tobmübe unb erjci]öpft rtad} ber furd)t»

baren Hufregung l)tn, aber immer toieber roedite mid) ber Iangge3ogene

Ruf, ber Don ftromabroärts f)er aus bem Dunkel einer $d)lud}t fdjaUte:

„Ndlkujese — weeee . . . .", oielleid^t ein Bruber ober S^^unb, ber

ben Hamen bes (Betöteten rief; unb abroed^felnb mit ifjm sitterte immer

roieber klagenb bas Ijeulen eines f}unbes burd) bie nad)t; burd) biefe

xDunberDoUe Had^t, bie in bemjelben köftlid)en Sieben fd}rDeigenb

träumte, roie t)orI}er. Hur bie (Beier über mir flogen aastöitternb nod)

rut)elofer f)in unb roiebcr. 3d:i aber mufete an bie IDorte unferes großen

Didjters benken:

„Die Welt ift ooIKiommcn überall

IDo öcr ITTcnfd) nidjt Ijinftommt mit jcincr (Rual."

Hm näd)jten ITTorgen fanb id) bie £eid)e, bie mix auf bm IDeg

gelegt Ijatten, oerjtümmelt; beibe f)änbe unb nod) anbere Körperteile

roaren abgefd)nitten. Huf ber $ud]e nad) bzn Urljebern biejer Sdiäri'

bung ftiefe id) auf bzn kleinen Hskari 3braf)im unb einen £anbsmann

Don il)m, einen tEräger, beibe nTanjema com Kongo. Über iljre ITTotioe

konnte id) aber nid)ts erfal)ren.

Die (Eingeborenen, bie am näd)ften ITTorgen ebenfo 3af)lreid) unb

l)armlos ins £ager kamen roie jeben Züq, kannten roeber ban (Ex=

[d)o|fenen nod) bin anberen, beffen £eid)e ber 5Iufe einige Kilometer

abiDörts ausgefpien I)atte. Der britte, ber mit I}eri gemeinfam über

bin Seifen gerollt roar, toarb nid)t gefunben. Had) Husfage bes ^äupt=

lings l)anbelte es fid) um £eute, bie minbeftens brei, oier tEage unferer

Kararoane gefolgt fein muffen. So er|d)ütternb biefe nad)t getoefen

roar unb fo lange id) braud)te, um mein feelifd)es (Bleid)gerDid)t toieber

3U erringen, — bas eine 6ute l)atte biefe KataftropI)e bod), ba^ bie

Derfud)e, mit £ift ober mit ©etoalt in unfer £ager ein3ubringen, mit

einem $d)lage auff)örten. HUerbings kamen tüir ja aud) täglid) toeiter

ah Don bem HjatDarongoknie mit feinen Bakiga unb in bie georbneten

Derl)ältniffe ber StammproDin3en mit il)rer ftrengen n)atuffi{)errfd)aft.

Dier3el)n tEage unb ebenfo oiel genufereid)e ITTärfd)e burd) bie täglid)

u)ed)felnbe Ssenerie ber btn Strom begleitenben £anbfd)aft brad)ten

mid) oom njatDarongoknie bis 3U ber Stelle, too er ber Dermäl)lung

Don 3U)ei, an Breite unb tEiefe gleid)en Slüffen Zihtn unb Hamen 0er«

banicii. IDill id) im Bilbe bleiben, fo mu^ id) es eine Konr)enien3el)e

nennen, beren 5rud)t gan3 ber feurigen ITTutter gleid)t. Denn roie ein
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müber 3ittenger ©reis [d)Ie!d)t von Süben I)er ITlIjogo, gan3 unäl)n=

lid] bem HjarDarongo, turd} fumpfiges 6elänbe; tDäI)renb Ruliarara

jugenbjtark unb iugenbfrtjd) reifeenben £aufs über StoÄ unb Steine

jpringt.

(Ernftfjaft ge[prod}en ift alfo bas Derfjältnis ber beiben S^üffe fo, bafe

ber u)e|llid}e Hrm in einer beliebigen 3eiteinl)eit um ein Dielfad}es meljr

IDaffermengen in bas Bett bes HiatDarongo tüirft, als ber öftlid}c. HIs

id) einen tEag oorfjer oon ber J}öfje eines Berges aus bie beiben Cäler

\oi}, Ijatte id} bas llmgekel)rte ertoartet, roeil bas ITtljogotal oiel breiter

i|t; mir toar biefe IDaI)rfd]einIid}feeit um |o lieber, als id) üon hm (Ein=

geborenen Ijörte, ba^ bie ITtljogoquelle in toenigen Hiagen auf guten

IDegen 3U erreid^en |ei, a»äf)renb bie bes Ruliarara in einer unsugäng*

lidjen fürd}terlid}en IDilbnis läge. 3d) roar baf)er jeljr enttäufdjt, als

id) an ber Bereinigung ber beiben lionjtatieren mufete, ba^ id) bem
Hufeorara als bem eigentlid)en (ßuellarm 3U folgen I)ätte.

(Es ijt übrigens |ef)r d)arafeteriftifd) für bie Bea)of)ner biefer £änber,

ba^ |ie oompori immer nur inbenübertriebenjtenHusbrüdien fpred)en;

tDäI)renb für Küftenleute, bie bie großen unbetDoI)nten Steppen unb

ntiombotDöIber an berKaratoanenftrafee liennen, einelDilbnis oonbrci,

t)ier tEagen etroas Ieid)t übertoinbbares ift, fd)redien bie tDanjaruanba

jd)on Dor einem eine Stunbe breiten pori 3urüdi, roeil fie an if)r reid)

befiebeltes (Braslanb geiDof)nt finb. Befonbers aber l)aben fie 5urd)t cor

bem Urroalb, toas natürlid) für bie oiel kouragierteren BattDajäger

feeine Geltung I)at. Durd) (Er3äI)Iungen, in benen fie if)n mit unbefeann«

ten Sd)recfeniffen unb feltfamenSabeltieren beoölfeern, fteigern fie gegen*

feitig i{)re 5urd)t unb fügen 3U btn mxUid\m (Befal)ren nod) bie pl)an«

taftifd)en 6ebilbe, oon b^nm fie je am Jjerbfeuer aus bem ItTunbe ii)rer

IKärd)ener3äf)Ier mit ®rauen unb gläubigem Staunen ocmommen
{)aben. HIs id) 3rDei 3al)re fpäter meine Hkaniaru=(Ejpebition nur mit

eingeborenen ^Trägern mad)te, konnte id) if)re übertriebene $urd)t aus

näd)fter nä!)e beobad)ten. Sioang uns bie HottDenbiglieit einmal, im

Urtoalb 3U übernad)ten, bann türmten fie roaI)re Sd)eiterf)aufen auf

unb oerbargen fid) in ^ütten aus bid)tem (Beftrüpp; fo oft aber irgenb

ein Sd)rei aus oerborgener Sd)Iud)t burd) bie fd)rDeigenbe nad)t 3itterte,

fo oft ein (5e3tr)eig brad) ober ein aufgefd)eud)ter nad)tDogeI mit

fd)tDerem 5lügelfd)lag in il)rer näl)e aufbäumte, ful)ren fie aus il)rem

ljalbfd)Iaf empor, unb bie meiften 3ogen es oor, rDad)enb ber Sonne 3U
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f)arrcn un6 an bcn Säuern mit t)alblauter Stimme oon all bem 5urd)t*

baren 3U fpred^en, bas ringsum im Dunkel lauerte, von bm Hffen, bie

bie ITTänner mit Stridien binben unb ben IDeibern burd} bie Brunjt

iljrer Umarmungen btn Körper serreifeen, unb oon anberen nid}t min*

ber |d}redilid)en (Erfd]einungen.

Hber biefe geiftige Derfaffung ift nur 3U natürlid} in einem Zanb^,

beffen nad)tl)immel nod} oor roenigen Jafjren bie (Blut ber DulKone

purpurn tDieberjpiegelte unb beffen ITad)tru{)e nur 3U oft buxdi ben

Donner in b<in (Eingemeiben ber Berge geftört rourbe, gleid)fam als fei

bort unten ein anberer I)immel oerborgen mit anberen UniDettern. —

3(i) folgte alfo bem Rufearara ftromauftoärts, juerft nad) Sübtoeften,

fpäter na&i tOeften. 3e toeiter toir in bie Ranbgebirge Ijineingerieten,

um fo fd)n)ieriger lourbe bas lEerrain. Hber bod) toar es mir, toenn

aud) unter großen Hnftrengungen, möglid), bem S^iifelöuf 3U folgen

unb il)n nur oorübergetjenb, roenn bas fdjroffe (Belänbe es nid)t anbers

geftattete, 3U üerlaffen. (Es toar eine böfe 3eit für uns alle, unb es

feoftete roatjrlid} mand)e Übertoinbung, nid)t 3U üer3agen, roenn man
tb^n einen tjoljen fteilen Berg müljfam erklommen Ijatte, auf bem

fd}malen Kamm 3U feljen, ba% man fofort roieber ^b^n fo tief l)inab

mufe unb ba^ eine unüberfeljbare Kette gleid} l)ol)er Berge nodj öor

einem liegt. Da fjeifet es, bie 3äl)ne 3ufammenbeifeen unb an bas

„Never give up" benken, bas id) einft über bem tEor eines pala33ino

in ber Dilta Borgljefe Ijatte leud)ten leljen. Die tEräger beu)äl)rten fid)

in biefen tEagen roie immer, toenn es bas $d)tDierigfte galt, ausge3eid}net.

Hm fünften tEage begonnen bie Hnfiebelungen feltener 3U roerben;

am fed)ften l)örten fie gan3 auf. IDir paffierten ein pori, in bem Hbler=

farren unb Königskersen bzn 6rastDud)s ablöften; bann traten, oon

3al}lreid)en Brombeerfträud]en umgeben. Bäume auf, erft einsein, bann

in (Bruppen unb 3ule^t naljm uns bas Dunkel bes Uru)albes auf. In

ber fed)ften Had]t — toir Ijatten einen kleinen Bogen bes Rukarara

abfd)neiben muffen unb lagerten in engem tEal, bid^t an einem Bäd]=

lein, bas an einigen Stellen ausgetreten roar unb kleine Pfü^en bilbete

— in ber fedjften Hadjt alfo erroadjte id) in ber 3tDeiten ober britten

Ittorgenftunbe unb fdjauerte oor Kälte unter meinen Decken; bann fafete

id} meine TTafe an, bie fid) roie ber f)a\s einer auf (Eis gekül)lten Sekt=

flafd}e anfül)lte. 3di liefe mir oon bem poften nod\ ein paar Kleiber

auf mein Bett roerfen unb fd)lief aud) glüdilid) usieber ein. Hm anberen



te)





65

Ittorgen toeiiite mein Bot) tttabru?i mtd) fdjon cor 6 UI)r, 3U einer ettoas

ungetoöfjnlidjen 3eit. HIs icf) mid} aufrid}tete, |af) id), bafe er öenIDaffer=

eimer in öer ?}anb Ijatte, auf öem eine 3tDei Zentimeter öidie (Eisfd)id]t

fdjtoamm. 3d] 30g mid} rafd) roarm an unö trat cor öas 3elt. (Es roar

fd}auerlid} fealt, öie tEräger fafeen rings an f)od] lobernben 5euern unb

|d}üttelten ifjre Köpfe über ix^n ifjnen ungerooljnten Hnblidi ber £anb-

fd]aft. 6räjer unb Bäume roaren bid)t bereift; bie Pfü^en an ben Ufern

roaren mit einer bünnen (Eisfd)i(f)t bebedit unb man konnte fid] überall

roo anbersl)in benfeen, als gerabe 3U)ei ®rab füblid} bes Äquators.

Selbjt in einer 5Ici|d}e mit ntebi3in, bie in meinem Seit geftanben Ijatte,

fd)rDammen (Eisferijtalle. Hod] oier näd}te brad)ten toir in biefem fealten

pori 3U, aber bie tEemperatur fanfe nie mel)r unter HulI, bod) aud) keine

nad)t auf meljr als einen ober 3tDei (Brab IDärme. IDie kalt bies aber

Don Körpern empfunben loirb, bie am ^age einem Sonnenbabe öon

40 (5rab unb mel)r ausgefegt finb, kann jeber Ieid]t begreifen.

(Es roaren I)errlid}e ^od)täler, burd) bie roir bem allmäljlid} auf eine

Breite oon nier ITTetern unb Knöd^eltiefe gefundenen Rukarara folgten.

U}a[ferreid)e tDiejengrünbe, aus benen taufenbe, üon Bienen um*

fd}U)ärmtc, faft 3rDei ITtann t)of)e Königsker3en aufragten, burd}flo|fen

Don kriftallklaren Bäd}en, bie balb bidjtes 6ebüfd), balb nur 3arte

ITtimo[en begleiten, 3U beiben Seiten janft geneigte fjügel, auf iljrem

Kamm ber bunfele Urtoalb, ber aud) teilroeife bie {}änge bebedit. ITteift

finb fie aber nur mit fjellen (Bräfem beWeibet, bie fid) fd]arf oon b^n

bunfelen Partien bes IDalbes toie oon ber Calfoljle abljeben, beren

(Brün auf grofee Stredien unter einem Ceppid) oon roeifeen, gelben unb

rofa StroI)bIumen begraben liegt. 3af)lreid}e nebenfd)lud)ten fül)ren

bem I}aupttal Weine Bädje 3U, unb je roeiter ftromaufroärts tüir mar=

fd)ieren, um fo rafd}er nimmt bie lOaffermenge bes Rukarara ah. Die

Hbenbe in biefen Ijerrlidjen Hiälem Ijatten einen befonberen Sauber.

Den gan3en nad)mittag türmten bie Cräger Sd)eiterf)aufen, bie nad)

Sonnenuntergang ent3ünbet rourben unb bie Had^t Ijinburd} bas Cal

unb ben IDalbranb erleud)teten. 3d] felbft fd)lief, meil es im Seite 3U

kalt toar, brausen 3tDifd)en sroei großen Säuern, in beren ITtitte mein

Bett geftellt toar. Sobalb es bunfeel iDarb, fal) man im Cal I}ie unb ba

lüie 3rrlid)ter ben Sd)ein uon 5adieln tansen; es toaren bie tEräger,

bie Diele ber Ijunberte oon Bienenljäufern, bie in biefen tEälem oon

Bieneniägem aufgeftellt roaren, plünberten. 3di fjätte es iI)nenoielleid]t

oerboten, roenn bas Spiel ber burd) bie nebelerfüllten Cälerroanbernben
Kanöt, Caput Ilili II. 5
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£id)tcr nid)t fo fd}ön unb von geljeimnisDoUen $d)auern erfüllt ge=

tDefen tüäre.

(Es mar bas (Ertbe eines foId]en tEales, bas id) ITTitte Hugujt 1898 mit

meiner KaratDane erreid}te. Hur nod) als 30 3entimeter breites Rinnfal

kam I)ier ber Ruharara aus einer pfablofen, mit IDalb unb üppigjter

Degetation erfüllten $d)lud)t. 3n biefe brang id) am näd}ften Cage mit

einem (Eingeborenen unb einigen meiner £eute ein. (Es roar eine|d}limme

Hrbeit; für je 500 ITTeter braudjten toir fajt eine Stunbe. Hber mit fljten

unb ^aumeffern hxadim toir uns Bafjn unb oft im tttoraft bis 3um
£eib Derfinkenb, oft auf allen Dieren in bem eiskalten Bad} felber

kried)enb, burd} $d)Iud}ten unb nebenfd}Iud)ten langfam anjteigenb,

erreid)ten roir nad) mütjeoollen Stunben, erfd)öpft, burd}näfet, Don

oben bis unten befubelt, einen kleinen feud)ten Kejfel am (Enbe einer

Klamm, aus beren Hoben bie (Quelle nid}t fprubelnb, fonbern Cropfen

für tropfen bringt: Caput Nili.

lOar es roirklid) bie (Quelle bes tlils, bie id) gefunben? Unb Ijatte

toirklid) ber Sa^ kein Red}t mel)r, b^n nod} in btn ad)3iger Jatjren

einer ber größten ©eograptjen (Europas gefd^riebenljatte: „On cherche

encore la tete du Nil comme aux temps de Lucain; personne n'a

eu la gloire, de voir le fleuve naissant"?

Die Had^roelt toirb, frei üon all ben kleinlid^en (Empfinbungen, bie

bie (Begeniöart ftets für iljre Söljne geljabt Ijat, bie geredete Hntroort

barauf finben.

Hn (Einem jebenfalls kann kein Sroeifel mel}r l)errfd)en: baran, ba^

bie (Quelle bes Rukarara bie (Quelle bes Kagera, bes Hlejanbra=nil ijt.

Hn biefer tEatfadje können aud) Beljauptungen nid}ts änbern, bie fid)

auf Beobad^tungen in ber großen Regen3eitjtü^en, roo 3ufällige ftärkere

nieberfd}läge im (Entroöfferungsgebiete bes Rurourou bie Refultate öer=

toirren können. Hud) barf ein rDid)tiger Punkt nid)t überfeinen roerben:

bie grofee (Ebene, in ber Kagera unb Rurourou fid] öereinen, Ijat ein

kaum merklid) öon IDeft nad) (Dft geneigtes Profil, tDesl}alb aud) ber

RuroutDu fein Bett fid) Ijart an iljrem ®ftr an b gegraben Ijat. Können

in ber Regen3eit bie Slufebetten bie IDa[|erma[fen nid)t mel)r fafjen, [o

jtrömen oon bem roeftöftlid) fliefeenben Kagera grofee ITtengen burd) bie

$d)ilf|ümpfe 3U bem tiefer liegenben RumutDU, unb besl)alb geben

ITTeJlungen an ober in berHälje berlTtünbung in ber Regen3eit immer

ein fal[d]es Bilb. lOer übrigens üon ber ijölje üon Bugufi in beibe
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Slufetäler blic&t, ift aud\ ot)ne lTte||ungen ntd)t im Stneifel, toeld^er 6cr

beiben als QueU[trom an3u|ef)en ift. ^ätte ber ITtittellauf bes Kagera in

ber Ruguero=(Ebene nid}t bas riefige Referooir, in bem er in ber periobe

ber großen Hieberfd^Iäge ungeljeure IDaffermengen ablagert, fo roürbe

bas (5röfeen=Derf)äItnis von Kagera unbRutDurou nod) einbeutiger bem

Beobad)ter fid) 3eigen.

IDid]tiger aber als bies ift bie S^^OQ^: ift überfjaupt ber Kagera,

roie bie (Eingeborenen 3U Speke fagten, bie „tTtutter bes Selfenftroms",

b. I). bes ITturd)ifon=niIs? Unb ift ber Diktoriafee nur ein rutjenber

Punkt im Stromfrjftem bes Hils, toie ber Bobenfee für btn Rf)ein, ober

felbft feine Quelle? 5ür beibe Hnfid]ten \\ahin fid) bebeutenbe (Beo=

grapl)en erklärt; für bie erfte ber geniale Reclus; [für bie sroeite ber

grünblid)e IDagner unb bie £anbsleute Speke's.

Hud) barüber mögen 3ukünftige 6elel)rte fid) einigen. ^d\ Ijabe mid)

in Dispute tjierüber nie eingelaffen, unb toerbe mid) aud) in Zukunft

nid}t ba3u oerlodien laffen. Denn id) )]ah^ in3rDifd)en eingefefjen, bafeid)

in Hfrika für mein £eben roertDoUeres gefunben Ijabe als eine Quelle,

unb ba^ es mir roie Bileam ging, ber eine (Efelin fudjte unb ein König«

reid) fanb. Denn aud) id) I)abe mein Königreid) gefunben. Der ITtenfd)en

mübe, mit meinem Beruf 3erfallen, an 6ott, IDelt unb ber eigenen

Kraft 3iDeifeInb I)atte id) (Europa oerlaffen; Hfrika gab mir alles

roieber, roas id) für immer oerloren glaubte, gab mir oor allem ein

5elb nü^lid)er Hrbeit unb meinem £eben feinen Sinn. 3ft fold)er (5e=

ruinn nid)t mel)r als alle (Quellen biefer (Erbe? Dor 3ef)n 3af)ren nod)

konnte id) an biefer Stelle meines Bud)s mit einiger Bitterkeit fagen:

„DOer ein (Erftling ift, toirb immer geopfert — fonberlid) oon beutfd)en

Profefforen". ^eute klingt meine Hebe anbers. tDer l)inter bie Kuliffen

bes Rul)ms geblidit f)at, ber tue toie id), gel)e 3um näd)ften Bad),

fd)ni^e fid) eine IDeibenflöte unb pfeife fid) eins. „tDer ®l)ren f)at, 3U

I)ören, ber l)öre!" Hein, id) l)abe keinen (Erftlings=(El)rgei3 mel)r.

Die geograpl)ifd)e Hufgabe, bie id) mir geftellt I)atte, roar gelöft unb

id) t)ätte nun meiner Reife oorläufig ein (Enbe fe^en können. (Es in«

tcreffierte mid) aber, bie (Quelle aud) bes sroeiten njarDarongoarmes

auf3ufud)en. Da id) als ^aufd)rDare nur nod) über eine perlenlaft Der«

fügte, fo fd)idite id) b^n größeren tEeil meiner Karatoane an bas 3tDei

Cage roeftlid) befinblid)e (Enbe bes Kitou unb oon bort längs bes Ruffifi

nad) Ufumbura. 3d) felbft aber kel)rte mit 20 Crägern unb 7 (BetDcl)ren
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nod} einmal aur Dereinigung von ITTFjogo unb Rufearara unb folgte

je^t bem £aufe bes erften. 36) befanb mid) l)ier in ben Stammgebieten

ber IDatuffi, unter beren Unfreunblid}keitcn icf) ftellenroeife fel)r 3U

leiben fjatte. 3t)r Hberglaube toitterte Ijinter meinem Streben, bm Slufe

nid}t 3u oerlaffen, um an jeine Quelle 3U gelangen, irgenb eine böfe

Hbfid}t, roesljalb fie mid) mit allen UTitteln Don feinem Bett rDeg3U=

lo&en üerfud)ten. Sie bebroljten meinen tüd)tigen 5üt)rer fo lange, bis

er aus 5urd)t oor itjrer Rad)e oI)ne £oI)n näd)tlid) bie S^ud^t oor ifjnen

unb mir ergriff; [ie liefen mid) bann falfd)e flrme entlang fül)ren,

leugneten IDege, oerroirrten mid) burd) unrid)tige Hamen, fd)üd)terten

bie 5ül)rer ein, fo ba^ id) täglid) neue fud)en mu^te, — kur3, es er=

forberte nid)t nur üiel Hufmerfefamfeeit, um il)ren tEäufd)ungen 3U

begegnen, fonbern aud) oiel Seit, ba id) — namentlid) als ber Bad)

Meiner tourbe — bei bm meiften ber 3al)Ireid)en Hebenarme, fofern

fie am anberen Ufer münbeten, bas breite, oft fumpfige Bett fereu3en

mufete, um fid)er 3U fein, ba^ id) aud) immer bem größeren Hrme folgte.

Don Seit 3U 3eit erfd)öpfte fid) aud) meine (Bebulb — glüdilid)era)eife,

benn eine energifd)e Husfprad)e f)alf immer eine kleine IDeile. (Es

bereitet eine fd)mer3lid)e Sd)am, bie menfd)enuniöürbige Rolle mit

an3ufel)en, 3U ber in biefen (Bebieten bie tDal)utu fid) oerbammen

laffen.

nad)bem id) aud) b^n ITtf)ogo bis 3U feinem Urfprung in bm Ranb=

bergen, voo er mit brei Quellen aus brei nebencinanber liegenben

Sd)lud)ten ober beffer (Einfd)nitten entfpringt, oerfolgt I)atte, fud)te id)

ben Hganfokulu 3U erreid)en, um auf ber Baumannfd)en Route an ben

tEanganika 3U gel)en. 3d) paffierte ben flkanjaru ftromauftoärts oon

Ramfat) unb kreu3te beffen IDeg in Urunbi, bid)t an ber 6ren3e von

Ruanba. Hud) bies (Bebiet ift geograpI)ifd) üon 3ntereffe, roeil aud) I)ier

auf engbegren3ter 5Iäd)e bie Quellen 3ufammenliegen für brei S^üffe,

bie bie r)erfd)iebenften Rid)tungen einfd)lagen unb ein getoaltiges

©ebiet entroäffern, — id) fpred)e com ini)ogo=niarDarongo, Hhanjaru

unb Ruroutou.

3n biefer (Begenb, fo toenige Cage cor meinem 3iel gefd)al) es bas

erftemal, ba^ id) offenen 5ßinbfeligkeiten Don feiten (Eingeborener bc=

gegnete. 3roar war es aud) l)ier nid)t bie gefamte Becölkerung, ja nid)t

einmal (Drtsanfäffige, fonbern bie £eute oon sroei in Urunbi 3iemlid)

bekannten IDatuffi, bie, 300 bis 400 ITtann an 3al)l, üon il)ren f)erren

gefanbt ujaren, um uns 3U überfallen. Da fie il)r DorI)aben fel)r un=
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ge|d)tcf{t tnfaemerten, — fie [ud)ten uns, jtatt nad\ Süöen, 3urü* nad)

ttoröoften in eine $d)Iud]t 3u lo&en — gelang es ifjnen md\i, uns 3U

|el)r 3U überra[d)en, fo ba^ iljr Hngriff ol^ne ITTüIje mit Derlujt von brei

£euten abgefd)Iagen tnerben feonnte. (Einem von biefen, ber auf siemlid)

naije (Entfernung einen Sd)u§ erljielt, toarb ber Kopf von bem mantel=

lofen 6efd]o^ (Dumbum) [0 tüeggeriffen, als Ijätte aufeer einem Kinn
nid)ts auf bem ^alfe gefe[[en. Da id) abfolut feeinen Hnlafe 3U 5einb=

feligkeiten gegeben fjatte unb aud) feein Dergnügen an biefen infolge

ber 5ßi9^ß^t ber (Eingeborenen meijt tragifeomifd)en Kampff3enen

cmpfinbe, |ud)te id) bie £eute, als fie mein £ager um3ingelten, unb,

\\d\ feinblid) brüftenb, Iäppifd}e Drofjungen ausftiefeen, burd) gütlid}es

3ureben ba3u 3U betoegen, frieblid) nad) f}oufe 3U gefjen. Damit feam

id) freilid) fd)Ied)t an: „ob id) benn glaubte, nadibtm fie einmal I)ierl)er

gefeommen feien, um uns — nid)t aus ber Seme mit Pfeilen, nein, im

tTal)feampf mit il)ren Speeren — 3U töten, ba% fie roieber ab3iel)en

tüürben, oI)ne bies beforgt 3U I)aben? Hugenblidilid) — fo lautete

tDörtlid) if)re Hntroort — feien fie gefd)idit roorben, fobalb man nur

gel)ört I)abe, ba^ ein tDeifeer mit feleiner lTTad)t fid) nä{)ere. ?}abz benn

nid)t jeber tOeifee, ber burd) Urunbi feam, aud) fie beferiegt unb ge=

tötet? Unb biesmal, u)o fie bie Stärfeeren feien, foUten fie fo bumm
fein, ftatt meiner Stoffe unb perlen, fd)öne IDorte 3U nel)men?"

(Es 3eugte nid)t gerabe für bie Hufrid)tigfeeit il)res (Blaubens an bie

eigene Stärfee, ba^ ein üon mir unb meinen fieben Sd)röaben gegen

Hbenb unternommener Hngriff auf einen 3el)nfad) größeren f)aufen

oI)ne einen Sd)ufe genügte, um für bie nad)t 3iemlid) Rul)e 3U liahtn.

Huf bem IlTarfd)e ber näd)ften Cage töurben tüir 3toar forttDät)renb

oerfolgt unb beläftigt, bod) naf)men roir nur oon il)nen noti3, menn fie

3U nat)e feamen unb bzn Kad)trab unb mein Diel) mit Pfeilen be=

fd)offen. Da id) bies aber nur im äufeerften 5oUe erroiberte, oerloren fie

bei il)ren Kinbereien nur üier £eute. (ri)arafeteriftifd) für bie (Eingebo=

renen toar, ba^ bie (Drtsanfäffigen fid) überf)aupt nid)t um biefe

Hffären kümmerten, (5efd)enfee brad)ten, £ebensmittel oerfeauften, roie

nur je in frieblid)fter (Begenb, unb ba^ einige, bie am erften Cage mit

unter ben feinblid)en Sd)ü^en toaren, am britten lUorgen mit meinen

£euten ijanbel trieben. Unb enblid) legte fid) bas Ranbgebirge

3rDifd)en uns.

3d) bin über biefes (Erlebnis fo flüd)tig I)intDeggegIitten, toeil man

ja ben Verlauf foId)er Kämpfe aus taufenb Reifebüd)ern feennt. 2di
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iDcrbe jpätcr etnmar ousfüljrlid) oon einem „Kriege" er3äl}len, 6er

aber 3tDifd)en 3CDei eingeborenen Stämmen |id) cor mir abfpielte unb

einer papier= unb DrucfiDer|d)rDenbung roürbiger |(}}eint. Übrigens

laffen fid) einige 5oIgerungen oon kolonialem 3ntereffe aus bem Be*

rid)teten sieljen. (Es i|t bemerfeensroert — unb bejonbers bei ben

tDanjaruanba auffallenb — , roie toenig biefe Dölher bem Bilbe ent*

|pred}en, bas man fid) bis oor toenigen 3aI)reTi naii\ ben (Er3ä!)Iungen

Don Hrabern unb ttegern oon iljnen honftruierte. Die lüarunbi finb

3rDar ebenfo feige roie bie tDanjaruanba, aber — roie fie überfjaupt

lebljafter unb intelligenter erfd)einen — fo aud) grofefpred)crifd}er unb

onmafeenber. 3d} rourbe in jenen tEagen nie bzn (Einbrudi los, ba^ all

bies (Bebaren, biefes Kriegsfpielen ufro. ber Husflufe ed}ter ®a|fen=

jungenempfinbungen |ei. Darum glaube id} aud), ba^ es |d)rDerer [ein

roirb, in Urunbi einen befriebigenben 3uftanb 3U jd^affen roie in

Ruanba. 3mmerl)in toerben roir bei beiben niemals $d)rDierigfeeiten

begegnen, bie [o roeittragenbe unb gefäl)rlid)e Hbroefjrunternetjmungen

nötig mad]en könnten, roie 3. B. in Uljefje. Dieje Pölker, in jaf)r=

Ijunbertelanger Kned)tfd)aft entmannt, roijfen nid^t — unb es ijt gut

|o — , toeld} latente Kraft in btn £eibern unge3äl)lter tUillionen fd)lum=

mert, unb, jebes tieferen ttationalberoufetfeins bar, roerben fie gefügige

IDerk3euge einer oernünftigen, auf £anbes= unb Sprad}en=

kenntnis bauenben Kolonifation roerben unb nie ben kraftoollen

IDunjd} finben, |id} 3U einer einljeitlid)en HbtDeljr gegen frembe 3n=

Dajion 3U oerbinben. Sie aus biefem Sdjlafe auf3uftören unb 3U ge»

meinfamem tEru^e gegen bie (Europäer auf3uftad)eln, ba3u getjörte

|d)on eine fo brutale Ungefd)idilid)keit ber Hegierenben, ba^ |ie oon

uns unb unjeren (Enkeln tooljl niemanb |d)aubernb 3U erleben fürdjten

mufe.

irtganamukari, Se^^^uQ^^ ^901.

Brief XI unb XII öes 2. Banöcs.
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Dom Canganifea 3um KitDU.

Brief V.

am 6. September Ijatte id) Ufumbura, bie öeutfdje Station am ITorb^

ranbe bes Canganifea, errreid)t. tDenige Cage jpäter löfte id), bem
an ber Küfte gefd}Io[|enen üertrage gemäfe, meine Karatoane auf unb

bel)ielt nur roenige Bor)s unb Hsftaris 3urüdi, bie fid) nad} langen,

mütjfeligen Derijanblungen 3um tDeiterbienjt bereit fanben unb mid)

auf meinen 3uMnftigen So^^f^ungsreifen begleiten foUten. (Kwa
nguvu — „mit 6erDaIt" roürben fie jelber es genannt fjaben. Denn [o

be3eid)net ber Heger aud) einbringlid^e Überrebung unb narrt bamit

mand)en uncrfafjrenen Rid}ter. „(Ex fjat mid) mit (Beroalt gef)eiratet",

fagt eine 3eugin im $d)auri. „V}al" ruft ber Rid)ter, frot), ein X)er=

bred)en 3U toittern, unb al)nt bie (Enttäufd)ung nid)t, bie it)m beüorfteI)t.

Denn ber Derbad)t löft fid) bei nät)erer Unter[ud)ung in bas parabojon

auf, ba^ bie 3eugin bcn VXann gel)eiratet I)at, um if)n los 3U toerben,

„tüeil er il)r keine Rul)e liefe: kwa nguvu.") 3ur Belof)nung für if)re

(Entfagung erl)öl)te id) bzn neuDerpfIid)teten btn Solb unb geftattete

il)nen, für einen ITTonat nad) Ubjibji 3U gef)en, um fid) im dopua bes

Canganifea für bie (Benüjfe fd)abIos 3U f)alten, bie if)nen rDäf)renb unferes

Hufentl)alts in ber „tDilbnis" ober bei b^n „Barbaren", toie |ieunf)öf=

lid) bie gejegneten, Don uns burd)3ogenen (Befilbe nannten, entgangen

roaren. Um in biefer Be3iel)ung jeben ITtifeerfoIg a priori aus3ufd)Iiefeen,

mufete id) jebem üon {einem rüdiftänbigen £of)n 90 Vflaxk aus3al)Ien,

bie |ic fo grünblid) ausnu^ten, ba^ jie nad) Hblauf if)rer 5ßrien nid)t

nur ol)ne einen Pfennig, fonbern aud) 3erlumpt unb abgeriffen toie

StroId)e roieber bei mir |id) einftellten. So red)t[d)affen toaren fie burd)

tDeiber unb gute 5reunbe geflebbert roorben. Die IDeiber f)atten ba3U

bzn in R\xika fel)r beliebten Kniff angetnenbet, fid) il)nen oIs Reifege=

noffinnen an3ubieten, um fd)liefelid) in bem Hugenblidi unfid)tbar 3U

roerben unb in b^n fjütten oon Kolleginnen fid) üferborgen 3U I)alten,

tDO bie ausgeplünberten bummen Ceufel bm Rüdimarfd) antreten

mußten. So fd)tDinben Creu unb (Blauben immer mel)r aus biefer ge=

bred)Iid)en IDelt.
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Die legten Cagc oor Huflöjung 6er Karatoane roaren mit enblojen

Sd^rcibereien unö Scf]auris erfüllt, bie mir öie Hufftellung Dort über

100 £oI)nliften oerurfadjte. Denn nid]t allein röoUte jeber genau toiffen,

roas il)m 3u|tanb — rD03u nötig roar, il)m jebes pädid)en Zahak,

jebes Stüdi Seife, jeben $e^en 3eug, iebenpeja in bar, bie er im £aufe

bes letzten 3al)rcs entnommen Ijatte, auf3U3äl)len — fonbern id) mu^te

aud} bie un3ät)ligen pumpgefd}äfte in Hnred^nung bringen, bie bie

£eute untereinanber gemad)t I^atten unb unter benen förmlid}e Ketten=

pumpe roaren, inbem eine größere Hnleifje nad} jebesmaligem Hb3ug

einer geringen Summe Don ?}anb 3U ?}anb lief unb in immer kleinere

(Blieber fid} auflöfte. Dabei gab es oiel ungebulbiges poltern meiner=

jeits unb öiel IDefjklagen bei ben£euten, bie gierig nad) Sd]ä^en |ud)ten

unb enttäufd)t toaren, rocnn fie Regenroürmer fanben. Denn bie be=

kannte 3enfur „Religion gut, Kopfredjnen fd^road}" erfdljrt für bie

mei|ten Heger bie (Einfd)ränkung, ba^ fie in beiben jd}tDad}, im Red)nen

jogar jel)r fdjtDad} [inb. 3a»ar 3äl}len fie bie ITTonbe, roiffen aud) 3ur

Hot, ba^ fie na6:\ Hblauf eines 3af)res fo unb fo oiel erroorben Ijaben

mürben; es fällt iljnen aber nid)t ein ober fie finb aufeer ftanbe, alle im

£aufe ber Dienft3eit empfangenen tDerte 3U fummieren unb il)rem

£ol)n ab3U3ief)en, fo ba^ fie 3ule^t bei ber Hus3al)lung bes Salbos

bitter enttäufd}t finb. Da3u kommt, ba^ bie geroi^teren £eute, roie

meiftens bie tDanjampara unb (Europäerbops unglaublid)e IDud)er^

gefd)äfte madjen, bie il)nen baburd) erleidjtert tüerben, ba^ feljr oicle

Heger 3U gan3 unfinnigen Ausgaben fid) öerfteljen, roenn iljnen 3al)lungs=

frift geroäljrt roirb.

IDudjer, möd)te id) nod) bemerken, ift Küften= unb Kararoanennegern

fo geläufig tcie Hrabem unb 3nbern unb gilt nid)t als fd)impflid); ber

Kaufalkonnej oon Rifiko unb IDud)er tritt l)ier fef)r klar 3U tEage. Da§

3. B. ein Küften=3nber, ber Hrabem im 3nnern f)anbelsu)aren auf

Krebit gab, fid) nid)t— nod) ba3U oor Hufrid)tung ber beutfd)cn Hutori*

tat — mit einem kleinen 3insfufe begnügen konnte, ift einleud)tenb,

bmn nur, roenn fein Sd)ulbner ©lüdi f)atte, konnte er auf (Erfüllung

ber Pflid)ten red)nen. I)atte jener aber Unglüdi ober roar er böswillig,

fo bcfafe ber (Gläubiger iDenig ITtittel, um ben 1000 Kilometer entfern=

ten 3ur Red)enfd)aft 3U 3iel)en. Dafe man je^t Don Hmts toegen gegen

bzn IDud)er r)orgeI)en toill, um il)n ein3ufd)ränken, l)alte id) für gan3

rid)tig, roeil bie Sid)erl)eit ber (5efd)äftsbe3iel)ungen in ber Kolonie \a

aufeerorbentlid) geftiegen ift; aber man follte mit nid)t 3U großen
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$d)ritten aoancteren, um nidjt unoerfeI)ens bie (Bren3e 3U überfdjreiten,

roo bas, namentltd) ab[eits öer großen KoratDanenftra^e, immer nod)

Dorijanöene unb nid)t gan3 geringe Rifiko öurd} einen minber rDud)er*

Ijaftcn (BetDinn nid}t mel)r aufgewogen roerben feann.

3(i\ toar Don J^ersen frol), als id) enblid} unter ben legten ber Sdjedis

meinen Hamen fe^en konnte, bie je nad) bm rDün|d}en ber £eute teils

in Ubiibji, teils in Cabora unb in ber ITtef)r3af)I an ber Küfte ausge=

3at)It roerben joUten. Die meiften Ijatten |id} bod) ca. 100 ITTark mx--

bient, aber anbere trugen keine Doppelkrone metjr Ijeim. (Einem ber

Sparfamften erging es am |d]Ied}te|ten unb ber Sali ijt rool)! er3ät)Iens=

toert, roeil er für bie afrikanijd^en Derljältniffe be3eid)nenb ift. 3(ii Ijatte

einen Cräger oon etroa 40 3al)ren, bzn älteften Don allen unb ben 3U=

Derläffigften, ben bie Kararoane Kiongofi nannte, roeil er immer un=

üerbroffen an ber Spi^e marfd^ierte. Diejen ITtann traf in Ufumbura

ein ^änbler — aber meljr nod) tEagebieb — ein flraberbaftarb unb er*

kannte in iljm einen feiner Sklaoen, beren er aus frül)erer unrüt)m=

Iid)er 3eit Un3äI)Iige fjatte. tninbejtens 15 3al)re Ijatten ^err unb

f}öriger fid) nid}t mel)r ge|ef)en, fjatte le^terer burd) felbftänbige Hrbeit

für \i6] unb btn Unterfjalt [einer S^milie geforgt; kein XDunber, ba^

ber bidie 5öulen3er je^t mit (Ent3üdien bas IDieberfeljen mit feinem ob

beffen tief geel)rten „Kinbe" feierte. 3a meljr nod), um it)rer 3ufammen=

gel)örigkeit einen an Deutlid)keit nid)t 3U Übertreffenben Husbrudi 3U

3U geben, nal)m er, nad)bem bie (Eruptionen ber toilbeften S^eube fid)

berul)igt I)atten, bie E)älfte bes mül)fam üerbienten £oI)nes in Befd)Iag,

bie id) il)m nid)t Dorentt)aIten burfte, nad)bem id) mid) über bie Red)ts=

läge orientiert I)atte. 26:i burfte es nid)t, fo leib es mir tat unb fo be=

trübt mein IlTann aud) tcar, ber 3äl)neknirfd)enb 3U fpät einfaf), ba^ er

beffer getan I)ätte, bem 3ärtlid)en (Empfang nid)t 3u trauen unb bie

frül)eren, fd)rDer 3u betoeifenben Be3iet)ungen einfad) ab3uleugnen. —
Unb nun kam ein Hbenb, an bem td) bie £eute b^n langen palmen=

bepflan3ten IDeg 3um Stranbe füf)ren unb in ber (5ried)en=DI)au, ein

tDenig eng 3tDar, nad) Ubjibji Derfrad)ten konnte. Da bie meiften ht'

trunken roaren, rourbe ber Hbfd)ieb red)t f)er3lid), unb nad)bem ber

Htniampara oon Bagamojo mit fd)rDungüon lallenbem 3ungenfd)Iag

bie 6efüf)Ie aller oerboImetfd)t l)atte, brüllten I)unbert I)eifere KeI)Ien

ein breifad)es „l)ip, I)ip, I)urra" in bie milbe $eptembernad)t l)inaus.

Dann gingen bie Hnker an Borb, unbröäf)renbbasSd)iff langfamnad)

Süben glitt, kel)rte id) erleid)terten (Bemüts 3ur Station 3urüdi, gefolgt

pon meinen Bot)s, bie fel^r oerftimmt ob if)res ^ierbleibens roaren.
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Ja, id) wav mirklid) frof), ben Cag erlebt 3U fjaben, auf ben id) mid)

jeit Dielen ITtonben fd}on gefreut fjattc. Keinen Hrger mel}r, keine t)er=

QntrDortlid}keit; nidjt meljr oon früfj bis jpät ben IDäd)ter fpielen

muffen über mef)r als 150 unruljige Köpfe; nid)t meljr ge3tDungen, in

Sonnenglut unb Hegen mit Routenbud}, Ut)r unb Kompaß bergauf,

bergab 3U laufen, enblid) röicber beutfd}e £aute Ijören, beutfdje £aute

fpred}en können; f)inter mir bas 6efüI)I, unter Caroen bie einsige

fül)Ienbe Bruft 3U fein unb — Ijerrlid), i)errlid}, nid]t mel)r sroeimal

täglid) meinen (Beift martern muffen, um eine Speife 3U erfinben, bie

mir nod} nid)t bis 3um Ejalfe über tüar, benn oon je^t ah war id] XtliU

glieb ber Stationsmeffe unb blieb es bie nödjften ITTonate.

Unfer ganses 3ntereffe toar bamals oon bem treiben ber kongoIefi=

fd)en Rebellen bel)errfd}t, bie jaljrelang jebe Tätigkeit an ber ®ren3e

laljm legten unb erft 3roei Jaljre fpäter, ber Kämpfe unb bes Dagabun=

bierens mübe, auf bcutfd)es (5ebiet übertraten, roo fie entroaffnet unb

ongefiebelt rourben. Damals aber füljlten fie fid), ob aud) itjr Der»

trauen auf bie Zukunft fd)on ettoas erfd)üttert roar, bod) nod} als

f)erren bes £anbes, unb an klaren Cagen konnten roir bie Ruinen ber

Station Uroira fefjen, bie fie, beklommen burd) bie Hnkunft meiner

(Ejpebition, bie il^nen belgifd)en Sroedien 3U bienen fd}ien, in Branb

geftedit unb üerlaffen f)atten.

(Efjef Don Ufumbura toar bamals tote nod) ijeute I}err tDerner

o. (Braroert, ber feit mel)r als fünf Jafjren fdjon auf biefem Poften ift

unb burd) feine nie fid) erfdjöpfenbe Hrbeitskraft beroeift, roas ein

jtarker IDille aud} unter ungünftigen Derfjältniffen 3U leiften oermag.

Dafe id) bei tt)m, tote bei bem gleid)falls bort anroefenben Be3ir!sd)ef

oon Ubjibii, f)errn i)auptmann Betf)e, bem bie glüdilid)e Suspenfton

ber einen Rtoment bebrol)lid) fd)einenben Differensen mit bem Kongo=

ftaat 3U oerbanken ift, bie befte Hufnal)me fanb, braud)e id) für ben

md)t 3u errDäl)nen, ber bie 6aftfreunbfd)aft ber meiften unferer 0ffisiere

im 3nmxn ber Kolonie kennt.

3d) fül)re biefe beiben Ferren on, ntd)t nur aus freunbfd)aftlid)er

Dankbarkeit für bie mannigfad)e5örberung, bie id) in all biefen 3cif)ren

Don il)nen erfut)r, fonbern mel)r nod), roeil es mir Pflid)t fd)ien, an

einigen (lcid)t 3U Dermel)renben) Beifpielen 3U 3eigen, tüie unred)t es ift,

oon ben paar röubigen Sd)afen, bie gelegentlid) bie öffentlid)e ITteinung

erregen, ben ITTafeftab für ben IDert unferes kolonialen ®ffi3ierkorps

3u nef)men. (fjerr 0. ©raroert bknte ber Kolonie nod) faft fünf3el)n
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3a!)re als i}auptmantt unb ITtaior ber Sd^u^truppe. £eiber mufete er

[ic bann r)erla||en, nod) im oollen Beji^ [einer feörperlidjen Kraft, als

eines ber oielen ®pfer, bie bas (Befe^ ber formalen Derantroortung für

t)erfel)lungen Untergebener im militärifdjen Zcbm fajt täglid) forbert.

Die £iebe unb Dereljrung [einer Sreunbe ging mit il)m.)

Die un[id)eren 3u[tanbe an ber (Brense unb Weine tOirren, bie balb

barauf in un[erem (Bebiet in näd)[ter Häfje ausbrad)en, beroirfeten, ba^

alles Dorijanbene TErägermaterial für bie Sroedie ber Station re[erDiert

toar, [o ba^ id], als id) nad) einiger Seit roieber auf3ubred}en gebad)te,

mid} in einem — allerbings red^t fibelen — Gefängnis fe[tgel}alten

[al). Die £eute aus ber Umgebung oon U[umbura roaren bamals nod)

[o tüenig geneigt, als tEräger in unbekannte ©egenben [id) 3U oer»

bingen, ba^ id) mit oiel ITtüI)e nur ein I)albes Du^enb auftrieb. Die

(Erlö[ung feam mir üon Cabora in ®e[talt oon fünf3el)n roenig oer»

lodienb aus[el)enben Kerlen, bie, auf Befel)! bes immer l)ilfsbereiten

I)auptmanns £angl)elb, ein gerDi[[er (Dmari, ein langer, oertoegener

Bur[d)e, ben id) im 5rül)ial)r in U[d)irombo feranlil)eitsl)alber entla[[en

I)atte, mir 3ufüf)rte. (Es roaren mei[t tDakua oom Rufibji, in ber nöl)e

ber portugie[i[d)en (Brense 3U f)au[e, aus einer (Begenb, bie früf)er üiel

(Elefantenfäger I)eroorgebrad)t f)at, [0 ba^ allmäl)lid) bie mei[ten

(Elefantenjäger bm Hamen bic[es Stammes angenommen I)aben. Sel)r

üertrauensDoU [d)auten [ie nid)t aus; es roaren teils gan3 junge

Bengel, teils 3iemlid) beial)rte, oerroitterte (Be[ellen, mit oielen

tlarben bebedit ober einäugig, ober oon Blattern unb alten Kranli=

I)citen ent[tellt, aber 3um Sd)roanfeen roar feeine 6elegenl)eit, id) bekam

eben keine anbtx^n, unb toenn id) mir roie jener jenopl)onti[d)e ®ffi=

3ier eine Cruppe aus lauter [d)öncn Jünglingen {)ätte 3u[ammen[teIIen

rooUen, [0 [öfee id) nod) I)eute in U[umbura fe[t. So 30g id) es benn

Dor, bie Kompagnie Bullenkalb unb Wax^e 3U engagieren, um über=

I)aupt fort3ukommen. 3u 5üf)rern bekamen [ie b^n langen (Dmari unb

einen 3töergt)aften HIten, b^W^n (Be[id)t, platt toie ein (Eierkud)en, burd)

3tDei über Kreu3 [d)ielenbe flugen nid)t r)er[d)önt tourbe. 3um Überfluß

erfreute er [id) nod) eines SßttTtadiens unb bes poeti[d)en Hamens

5ine[[e, 3u beut[d): „Stinkfrud)t".

Hm 20. De3ember kon3entrierte id) bie gan3e (Be[eU[d)aft, [ieb3el)n

tDakua plus [ed)s tDarunbi, aufeerbem [ieben Hskaris, einige Bor)s

unb bie ent[pred)enbe 3al)l ebler 5i^ouen, in Kajagga, am ttorbenbe

bes Sees, um oon bort aus einen ntar[d) in bie (Bebiete an3utreten,

beren (Exploration bie Hei[e ber näd)[ten Utonate bienen [oUte.
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(Es wat mir nid)t gan3 Ie{d)t getooröen, meine Bebürfniffe jo 3U

komprimieren, bafe iljnen mit öcr geringen £aften3af)I, einem öiertel

ber früljeren, ®enüge gefd^al), aber man lernt allmäljlid) |id} ein3U<=

ridjten unb von unnötigem Ballaft befreien. (Es roar bei meiner Hus=

reife, tro^bem un[ere kolonialen Be3iel)ungen im £aufe ber legten

3al)r3el)nte jo aufeerorbentlid) gerDad)fen finb, bod] nod) feljr jd^roer,

in Deut|d]lanb 3ur)erlä||igen Rat über bie befte Hrt einer (Ejpebitions*

ausrüftung 3U erljalten, bcfonbers roeil bie, bie afrifeanifd}e (Erfaljrung

Ijaben, 3U leidjt geneigt jinb, bas meifte als bekannt ober felbftöer=

ftänblid) ooraus3ufe^en, unb bie toenigen Sd}riften, bie fid) mit biefen

Dingen befd)äftigen, auf 3U großartige Derl)ältnif|e 3ugefd)nitten finb.

Hud) bie an fid) feljr braud}baren Hnleitungen oon IDißmann unb Paul

Reid}arb finb Ijcute in mand^er ^infid}t üeraltet unb in öielem ertoei-

terungsfäf)ig.

trteine Hskaris öerminberte id} ebenfalls, ndmlid) üon fieb3ef)n auf

fieben ITtann, tro^bem fd}on bie erfte 3al)l oon mefjreren Seiten für 3U

niebrig geljalten tourbe, aber id) Derfd)iebe bie (Erörterung meiner

ITtotioe, roeil id) I)inter il)r eine Reil)e anberer 5ragen auftaud)en fel)e

unb id) I)eute toenig Heigung l)abe, bas fd)rDierige Problem über bas

3rDedimäfeigfte Derl)alten ber Reifenben 3U b^n (Eingeborenen, insbef,on=

bere in unbekannten ober feinblid) gefinnten (Bebieten an3ufd)neiben.

Dos große 5if<i)erborf Kajagga, in bem id) am 20. De3ember meine

6efellfd)aft kon3entrierte, liegt 1 V2 Stunben öon Ufumbura entfernt,

in unmittelbarer Seenäl)e. Der tDeg bortl)in füf)rt burd) reid)e

Bananenl)aine, bie oon 3al)llofert Ölpalmen überragt toerben, über

tDiefcn mit anmutig 3U Bosketts georbneten Bäumen an ber Der=

laffenen ITTiffion oorbei, oon ber nur nod) ein einfamer 5riebl)of mit

btn Don (Bras, $d)lingpflan3cn unb toilben Kapbeeren überiDud)erten

(Bräbern eines Paters unb einiger Kinber seugt, unb 3ule^t bas $ee=

ufer entlang über roeißen, knirfd)enben Sanb, bzn nur fpärlid)e,

niebrige (Bräfer I)ie unb ba mit einem fd)üd)ternen (Brün über»

kleiben.

Don Kajagga ous blidit man, befonbers roenn ber Dunft ber

Crodien3eit, Dermifd)t mit bem (ßualm ber ®rasbränbe, ober bie Hebel

ber Regenperiobe bie Ufer einl)üllen, toie auf ein Rteer fjinaus, unb ber

(Berud) oon mobernben fllgen unb faulenben Sif^lß" nerftärkt nod) bie

3llufion, am Stranbe bes 3nbifd)en (D3eans 3U fein, fo ba^ bas Huge

unmillkürlid) ben fjori3ont nad) bem Raud)e eines fernen Dampfers
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abfudjt, bis man feufsenb ber U)ir{ilid}lteit fid) beroufet roirb. Hber

laffen roir jc^t bie Blätter bes tEagebud)s fpredjen:

22. Desember. (Beftcrn morgen (teilte mir Simba, ber etrüas ge=

fd)rDä^ige, aber freunblidje dtjef öon Kajagga, einen Kaf)n, bzn id)

benu^te, um bie Ruffifi=IUünbung ab3ufal)ren. Die erften üier Hrme
liegen siemlidf) bid)t beieinanber, ber fünfte unb le^te toeit ab im

IDe|ten. Da es mir in bem feieinen Boot, bas oon brci UTann mit

langen Stangen oorrüärts gejtofeen rourbe, unerträglid) rourbe— b^nn

es brütete eine erjtickenbe (Blut auf bem unbetoegten IDaffer — liefe id)

mid} an ben Stranb fe^en unb folgte bem Ufer entlang nad) IDeften.

HIs id) aber nad) fünf Dierteljtunben nod) nid)t meljr als bie f}älfte

bes IDeges 3urüdigelegt Ijatte, feeljrte id} roieber um, benn id) Ijatte

nid)ts bei mir, um einen linurrenben ITtagen jtumm 3U mad)en, aud)

lodite mid) nid)t bie £anbfd}aft, bie Sanb unb $d)ilf, $d}ilf unb Sanb

eintönig cor mir jid) ausbeljnte unb nur feiten burd) ein paar elenbe

^ütten unb einen Weinen Hdier unterbrod}en iDurbe. Die Beüölkerung

|d]eint Ijier faft aus|d}liefelid) nom $ifd)fang 3U leben. (Einmal traf id)

ein Boot, beffen fed)s 3n|affen auf [el)r fonberbare IDeife fi[d)ten. Dier

trtann [prangen gleid)3eitig, bas Ite^ in ?}änbtn, kopfüber ins IDa|[er,

taud)ten nad) breifeig bis fünf3ig Seliunben roieber auf unb liefeen |id)

Don il)ren ®efäl)rten roieber in btn Kal)n 3iel)en; id) kann mir aber

kaum benlien, ba^ man mit biefer primitioen 5angu)ei[e fel)r rafd)

Kapitalift roirb, Itur feiten begegneten mir auf bem einfamen tDeg

£eute, meift nadite lDarDira=IDeiber, bie il)re fd)öngeformten tConferüge

3U ITTarlit getragen I)atten unb nun bie uncerliauften in grofeen Körben

toieber I)eimfd)afften, unb I)in unb roieber ITIänner mit langen IDeiben«

bünbeln, bie fie bes nad)ts in il)ren Booten an3ünben, um S^^^ Qus

il)ren bunlilen Ciefen an3uIodien.

IDie enblos ber IDeg in biefem feinen, bas Huge toie $d)nee bleu»

benben Sanbe tüirb, ber bei jebem $d)ritt über bem 5iife fid) fd)Iiefet

unb in bie $d)ul)e bringt! Selbft ber fd)male, feud)te Ranb bid)t am
IDaffer ift nid)t feft, toie ber an b^n Küften unferer I)eimifd)en ITTeere,

fonbem nad)gebenb unb mit Meinen, Iinirfd)enben, fIad)gerDäl3ten

Steinen untermifd)t. tTTand)maI fi^en feibenfd)immernbe (Eisoögel in

langen Rei{)en auf einem faulenben Boote ober einem angetriebenen

Baumftamm, ober bie ftord)äf)nIid)en, grotesken KIafffd)näbeI fal)ren

toie eine fd)rDar3e IDoIfee bid)t oor mir auf unb erfüllen bie £uft mit

feläglid)em (Befd)rei, bas bem ber 3biffe äl)nlid), aber nidjt gans fo
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ofjrenmarternb ijt; ober id) jd)eud)e einen Weinen Stranbläufer mit

roeifeem £eib unb bronsenem Rücfecn auf, ber immer toieber mit {iur3em

$d)re({ipfiff abfäfjrt unb in flad)em Bogen nad) üorne fliegt, roo er mit

jtofecnber unb im Stofee 3ögernber (Bongart einl)ertrippelt, unQufljörlid)

mit Kopf unb $d)tDan3 toippt unb balb b^n langen $d)nabel ins IDaffer

taud}t, balb toie eine Ka^e gebudit einen großen Brummer befd}Ieid)t.

3um erften Ru[fifiarm 3urü&geliel)rt, liefe id} mid} löieber üom Boot

aufneljmen, fuljr bm britten Hrm !}inauf unb burd) b^n oierten roieber

in ben See 3urüdi — 3ujammen mögen fie 150—200 ITteter breit fein.

Die Ufer finb mit gan3 I)oI)em $d)ilf beroad^fen, bas mand}mal nifd)en=

förmig 3urüditritt unb riefigen Krofeobilen nur ein oom S^^W^ h^^ \^^^''

bares Derftedi bietet. (Eine biejcr fd)eufelid}en Be[tien, auf bie id) immer

mit toatjrer 3nbrunft feuere, fd)ofe id) com Boot aus unb morbete if)r

ben I)eiligen Sdjlaf ; unb jät) errDad)enb plumpfte [ie Ijalb fpringenb, Ijalb

fallenb ins IDaffer, brel)te fid) auf bm Rüdien unb trieb ftromabroärts.

Des Hbenbs fafe id) nod) lange am Stranbe, fd)aute fet)nfüd)tig über

bie IDaffer, auf bmen bas (Bolb ber fpäten Sonne fd)tDamm unb I)atte

IjeimtDef). ^d\ bad)te bavan, toie oft id) fo rDä{)renb ber erften afriha^

nifd)en IDod)en auf ben 3nbifd)en (D3ean f)inausgeftarrt I)atte unb oer^

\tanb es gar nid)t met)r. Denn I)eute umfaffen nid)t mef)r bie ITTeere,

[onbern bie £änber für mid) ben Begriff bes ^vznmnbzn.

Dann rourbe es Had^t. Unb nun 3udite ein £id}t nad) bem anbtxen

auf, bis ber See mit Caufenben kleiner S^ommen bebedit roar, als

fd)aute id) roie einfl oon S^ascati über bie bunlile dampagna I)inrDeg

auf bie £id)ter oon Rom. Dann 30g ein tErupp S^dielträger bid)t an

mir Dorbei. Die IDeibenbünbel liefen längs über ben Kal)n, bas

glül)enbe (Enbe ragte toie ein Iangl)alfiger Drad)enliopf toeit über ben

Bug, bas anbere als bunkler Sd)tDeif toeit über bas f)edi l)inaus. Unb

fo 3ogen fie, oon (Dften kommenb, langfam in bie fifd)reid)en (Brünbe

nad) XDeften, einer l)inter bem anberen l)er, 3tt)an3ig, breifeig — rD03U

fie 3äl)len — unb glitten fd)rDeigenb an mir oorüber in bie nad)t. Unb
als biefer gel)eimnisr)olle 3ug roie ein draumbilb an mir öorüberfuI)r,

unb als üon Seit 3U Seit ein mattes £eud)ten auf bie fd)rDar3en Sil«

l)ouetten oon ITtännern fiel, bie über ben Sd)iffsranb gebeugt feltfam

l)antierten — es roar aber oft, als würgten unb fd)üttelten fie ben

Drad)enl)als, roorauf fein Rad)en im 3orn toieber ftärker glül)te unb

Sunfeen fpie, bie 3ifd)enb in ber 5lut Derfd)tDanben — unb als fie 3U»
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let^t in bas Dunliel taudjtcn unb id) nur no&\ bie roanbelnben £id)ter

faf), immer 3tDei unb 3roei, eins über, eins auf bem lDa[fer, eins jtill

unb feierlid), eins sitternb toie ein armes Seeldjen, — ba tourbe mir

feltjam fd)tDer 3U ITTut unb id) oerfanfe in (Bebanfeen, benn mid} quälte

bas (5efüf)I, ba^ id} bies alles, biefen traurigen 3ug, biefe Drad)en=

boote, biefe ITtänner, biefe gleitenben £id)ter fd}on einmal erlebt oor

Ijunbert, cor taufenb, oor 3et)ntaufenb 3al)ren— roas liegt an ber Seit.

23. Desember. freute rourbe mir, roie nur 3U oft auf Reifen, meine

nad)trul)e geftört. Sd}ulb trug ein törid^tes IDeib. 3d} l)atte in Ru=

anba einige Sfelaüinnen losgeliauft, barunter aud) eine S^Qu namens

Hirampetta mit iljrem Weinen Kinb. Sie toar ein paar 3at)re üorljer

aus ifjrer kongolefifd)en i}eimat geraubt roorben, bie fie aber, ba iljr

®ebäd}tnis infolge epileptifd}en$d)rDad}finns mangelljaft funktionierte,

nid)t näljer be3eid}nen konnte. 36:i Ijatte bie IDeiber einigen meiner

£eute 3ugeteilt, benen fie fid) balb eng anfd}loffen; bie meiften blütjten

baxik benbefferen£ebensbebingungen unb reid)lid)er tlaljrung in feur3er

Seit fid)tlid) auf unb baten mid), fie üon iljren „©ärtnern" nid)t meljr 3U

trennen. (Ein ITTifeton kam erft in biefe 3br)lle, als toir Ufumbura

erreid)ten unb meine £eute fid} ber „Barbarenroeiber" 3U fd}ämen be=

gannen. Dollenbs, als fie Damen ber haute volee com (Eanganika il)r

eigen nannten, gab es mand)en fjaber, toeil fid] bie Sreige^auften aus

iljren älteren Red)ten nid}t oljne Kampf oerbrängen, nod) fid) oon ber

el)renüoUen pofition einer befjeren f)älfte 3U ber minber angefel)enen

eines fragtoürbigen Drittel begrabieren laffen toollten. Unb bie I)od)-

näfigen Ubiibii=IDeiber forgten fd)on bafür, ba^ aus bem befferen balb

bas fd)led)tere Drittel rourbe. Hm leid)teften gelang bas berSrau meines

Hskaris flbballal), roeil fie nur bie fd)tDad)finnige Hirampetta 3ur

Konkurrentin l)atte. ITTit ber ben meiften Hegern eigenen pietätlofigkeit

gegen großes Unglüdi unb Htiferaten benu^te fie bie arme perfon, um
mit if)r allerl)anb HUotria 3U treiben unb il)ren „n)i^" an il)r 3U üh^n.

Da il)r Sal3 aber 3iemlid) bumpf roar, fo l)ielt fie es fd)on für einen

brillanten (Einfall, ber Härrin ein3ureben, ba^ roir fie in ben näd)ften

(Eagen fd)lad)ten unb t)er3el)ren toollten, rooöon bie S^Iq^'- il)re 51ud)t

aus bem £ager unb r)ergeblid)es $ud)en unfererfeits. 3n ben erften

Stunben nad:\ lTTitternad)t I)örten £eute bes Simba bas IDimmern eines

Kinbes in HTaisfelbern unb il)m nad)gel)enb, fanben fie bas öon

24ftünbigem Jjunger unb ber Hngft oor uml)erfd:)rDeifenben Beftien
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entkräftete IDeib mit ifjrem Knaben Dor unb brad)ten fie [ofort 3U mir.

Um aber Don b^n Poften nid)t als Diebe eingefd}ä^t unö mit Kugeln

begrüfet 3U iDerben, näfjerten fie fid) 6em £ager mit großem i}aIIo, bas

mid) eratedfete. IKit oieler ITTüfje berul)igte \d\ öie erbärmlid] 3ittemöc

perfon. HIs es mir enblid) gelungen toar, roar id] 3U feljr im $d)lafe

gcftört, um mein 3elt gleid) tüieöer auf3ufud)en.

3d) ging öesl^alb nod) lange am mattleud}tenben Stranbe auf unb

ah, ben bie bunkle 5Iut mit leifem fd)Iäfrigem Raufd}en bejpülte. £au=

loarm roeljte es 00m See I)er, auf bem nod} immer, aber je^t roeiter

ah, taufenöe oon £id)tern glül)ten. Der i}ori3ont toar beu)ölkt, im (Dften

lag ein fd}rDar3es XDetter auf bem (Bebirge unb nur im 3enitf) 3uditen

unb funkelten bie Sterne in DoUer Klarljeit. Die Had^t roar fd]tDeig=

famer, als id] fie je erlebte, tlid^t einmal bas £odien ber (Eikaben unb

Sd)redien ift Ijörbar, nur I}in unb roieber bas Stottern eines ruljelos

ftreid]enben Ziegenmelkers ober com S^ufe I)ß^ ^i^ bumpfer (Eulenruf,

bem klagenb bas IDeibd)en anttoortet, unb mand^mal bas fd)roere

(BroUen fernen Donners üom Kamm ber Ranbberge — aber meift I)öre

id) aufeer bem ITturmeln ber IDaffer nur meinen eigenen Sdjritt in bem

bunklen Sd}iDeigen.

25. De3ember. Die erften beiben ITlarfd]tage burd) bie Huffifi=(Ebene

boten bem Huge mand^en Hei3. Hur feiten konnten roir bem Strome

felbft folgen, roeil er üon einem ungel)euren Sumpf, in bem er fid)

Dielmals üeräftelt unb toieber oereint, umfd]Ioffen toirb. nid)t papr)rus=,

fonbernSd}iIfrot)rmaffen füllen fein Bett aus, bas fid) baburd) loefentlid)

Don bm tEöIern anberer afrikanifdjer S^üffe — bes Kagera^IIil, bes

ITTalagaraffi u. a. — unterfdjeibet. Hur an roenigen Stellen trat ein

größerer IDafferarm an bm Ranb ber ©rasfteppe, bie roir burd)3ogen,

unb einige ITTale paffierten röir roinsige Seen, bie nid]t oI}ne freunblid)e

Hnmut loaren, roie fie einfam 3rDifd}en bem Ijellen 6rün bes ^od)grafes

unb bem ettoas bunkleren Sd]ilf fid) ausbreiteten, unb in ber glatten,

oon 3nfeln unb 3nfeld)en unterbrod)enen IDafferfläd)e ber I}immel unb

bie 3iet)enben IDolken unb bie gra3iöfen SilI)ouetten ber Palmen fid)

fpiegelten. €nten fd)tDimmen in kleinen Trupps auf ber klaren 5lut,

fd)rDar3e Rallen mit rofenroten Stänbern unb grünem Sd)nabel l)ufd)en

flink über bie Blattpflan3en bes feid)ten Ufers, bie erften S^iiei^fittken

biefes 3al}res wiegen fid) brüftenb auf bem fd)tDanken Sd)ilfrol)r unb

laffen il)r brennenb rotes f}od)3eitskleib in ber Sonne leud)ten ober

jagen l)inter kleinen langfd)näbligen (Eisüögeln I)er, beren fattblauc
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5arbenprad)t ifjrcn e{fer[ü(i)tigen Iteib erregt. Spinnen unb Kerfe

|d)neUen über bas tüajler, 5i^ö[d)e unö Kröten grötjlen unter ben Steinen

unb gefräßige £ibellen in allen ©rö^en unb Serben fliegen gefd)äftig

umf)er ober Mammern fid) mit I)ori3ontaI gejtreditem £eib unb bie

fcJ}iUernben S^ügel roeit üor b^n Kopf gelegt an bie Spi^e eines einjam

bzn Spiegel übcrragenben ©rajes unb adjten ber 5ii^d}en kaum, bie

üergebens na<i\ iljnen in fteilem Sprunge jpringen unb ungefd)idit in

tl)r (Element 3urü(fefaIIen.

Dann toieber sogen loir über enblos |id) ausbeljnenbe, hishtnb Tjeifee

Steppen, bie, roenn bidter ITTorgennebel bie Berge im IDeften üerbirgt,

unbegren3t fd^einen, unb auf benen Dumpalmen balb in bid}ten I^ainen

jid) 3ufammenbrängen, balb in längere ober feürsere Heif)en aufgelöjt,

I)ier 2 unb 3, bort 10 unb 20, eine fjinter ber anberen f)er3ief)en, toic

bie müben Had]3ügler einer gefd}Iagenen Hrmee. ITtand)maI eile id)

auf bequemem Pfabe toeit ooraus, unb jd}aue, im Sd)atten einer ber

3at)Ireid)en KanbeIaber=(Eupt)orbien geborgen, beren breit auslabenbe

Kronen als bunkle S^ß^e" mhm bm fd)lanken Palmen bas Zanb^

fd)aftsbilb bel)errfd)en, auf bie Kararoane 3urüdi, bie im (Bänfemarfd)

burd) bie (Ebene fid} roinbet, bistoeilen oon üppiger Kraut= unb Sd}ling=

oegetation aufgefjalten toirb, aber meift ungeljinbert, balb 3roifd)en b^n

frifd}en (Bräjern ber Steppe, balb 3rr)i|d)en großen Bufdjliomplejen

niebriger f)t)pl)aenen auftaud)t.

So grofee Hnfammlungen oon jungen Dumpalmen toie Ijier fanb id)

jonjt nirgenbs. IDas gefd)iel)t mit il^nen? ©ffenbar oerljinbern bie

(Brasbrönbe il)r f)od)liommen, fonjt müfete fid) l)ier ein ausgebeljnter

^ain an bm anberen anjd^lie^en. Diefe Dumpalmen am Ruffifi Ijaben

alle eine befonbere S^xm; fie äljneln Boraffus barin, ba^ fie aud) eine

ampl)oraartige Hnfd^tüellung liabm, beren I}als mit 3unef)menbem

Hlter immer länger roirb; aber es fel)lt iljnen bie eble, gebrungene,

jtilDoUe (Beftalt, ber bie Boraffuspalmen iljre Sd}önt)eit banlien, bie

ollein genügt, eine [onft reislofe £anb[d)aft fd}müÄenb 3U oerlilären.

3d) oermute, ba^ bie Ruffijipalmen einer roeftlidjen Spesies angetjören.

(Hyph. ventricosa?).

ItTein erjtes £ager fjatte id} in ber nät)e bes ftellentoeife 120 tTtetcr

breiten Stromes. Der Rhmb roar klar; bie tüeftlidjen Hanbberge traten

aus bem feudjten Dunft; fdjarf f)ob fid) oom roten Ijimmel ber l)öd)|te

Kamm ab, 3U bem bas serWüftete ©ebirge in oier bis |ed)s immer

[tärker auffteigenben Ketten l)eranu)äd)|t.

Kanöt, (Caput IlUi II. 6
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Hm sroeiten Zaqz marfd}{ertcn roir meift längs eines Rujfifiarmes,

ber sroifd^en öcm I)oI)en $d)ilf in reifeenöem £aufe öaljinftrömt. (Einige

ITtale begrüßte uns aus öen6icf)tenRoI)rmaf|enIangge3ogenergclIenöer

Kriegs^ unö Spottruf, offenbar oon £euten öes aufjäjfigen Sultons

Kinoni, bie [id} aber in roeifer Dorfid)t fefjr gut üerborgen I)ielten.

Später oerlie^en roir ben Huf[i|i, roeil id) I}offte, mit I)auptmann B.,

ber Don einer Strafejpebition bas erbeutete Dietj nad) Ujumbura

brad)te, b<in Cljriftabenb oerleben 3u können unb gingen feinen Signal=

|d)üffen nad}, bie toir roeiter öftlid] gel)ört f)atten. Hber bie eingeborenen

5ül)rer füfjrten uns in bie 3rre unb cerfd^roanben sule^t gan3, nod)

ba3U an einer Stelle, roo roeit unb breit toeber IDaffer nod) Rn=

[iebelungen fid)tbar roaren, |o ba^ toir auf Umtoegen toieber 3um
Slupett 3urüdifeef)rten unb tobmübe bort anlangten. Die (Begenb, in

ber toir lagerten, gefjörte 3U bem kleinen Sultanat Homatta.

nad}mittag fiel feiner £anbregen, bem abfd]eulid)e naffe Kälte folgte,

unb fd)liefelid) roaren £ager unb 3elte oon bidjten, com Sumpf bes

Ruffifi Ijerftammenben Hebeln eingel)üUt. Destoegen legte id) mid) frül)

unb r)erbrad)te ben I)eiligen Hbenb im Bett unb bad)te tDel)mütig ber

bel)aglid)en Seftfreube unter ker3enjtral)lenbem Baume oor 3rDei 3af)ren

in Berlin. Hber bod) bankte id) meinem Sd)öpfer, ba^ fid) l)eute nid)t,

roie üor einem ^a^x^ im Blatternlager am UTalagarafji, bas I}eulen

bes Sturmes in bem Uferroalb, bas Prefd)en bes Regens gegen bie

Däd)er unb bas Stöl)nen ber mit bem €obe Ringenben 3U jener

|d)aurigen ITtufik oereinte, beren beprimierenben (Einbrudi id) mein

Zeb^n lang nid)t cergeffen toerbe. Damit t)erglid)en bünkte es mid)

biesmal faft mollig in meinem oon tEeebampf, tlabakqualm unb Hrak»

büften erfüllten Seite, unb l)ätte nur ein gutes Bud) über bie I)eimtDärts

3U ben Si^eunben roanbernben ©ebanken l)inrDeggef)olfen, |o raärc nid)t

Diel 3U rDünfd)en übrig geblieben.

Bergfrieben, im Hpril 1901.

eiiioiiioinoiiiOMionioiiioiiionioMioiiioiiiiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiiouioiiioiiioiue
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Brief VI.

Öon bem £ager bei Ramatta, mit 6em mein le^ter Brief ab|(i)Iofe,

bis 3u bem Husflufe bes Rujjifi aus bem Kiroufee braud}te id) fed)=

3el)n ITtar|d)tage, alfo ad)t3el)n von Ufumbura aus. Das ift fel)r oiel

unb fprid]t fd}einbar gegen meine 5ufegängerfd}aft; ber J}unb liegt aber

roo anbers begraben. IDenn id} nämlid) langtöeilig bin, bann nid)t im

©ef)en, fonbern in ber Hufnaljme bes tEerrains unb es ift mir beim

beften lOillen nie möglid) geroejen, roeniger als bas brei= bis Dierfad)e

ber für einen einfad)en ITTarfd) nötigen Seit für mein Kontier auf3U=

iDenben. Da3U feam bamals — unb mein Cagebud) klagt oft barüber

— ba^ es in bem erjt feit IDodjen erfd)Ioffenen (Bebict nod) keine 3U=

Derläffigen 5üt)rer gab, toas mid) oielfad} 3U kleinen ITtärfd^en 3rDang,

loeil angeblid] ber näd)fte löaffer^ ober £ebensmittelpla^ 3U toeit ah^

löge. Stellte fid] bann, roie meift, am näd)ften (Tage tjeraus, ba^ bie

Hngabcn erfd]rDinbeIt roaren, fo befanben fid) bie £ügner löngft roieber

in Sid)erl)eit, ba fid) bie 5üf)rer immer nur für einen Cag nerbingt

Ijatten.

Dies löar aber faft bie ein3ige Unannet)mlid}keit biefes XDeges. Die

IlTarfd)fd)rDierigkeiten waren feljr gering, töeil man, roenn nid)t in ber

(Ebene felbft, fo auf einem piateau marfd)iert, bas bid)t über bem

Ruffifital fid) erl)ebt. Hur eine Hn3aI)I S^ufeübergänge roaren I)öd)ft

fatal. (Erft im legten Drittel ober Diertel ber tlour, alfo im Horben, too

ber Ruffifi als roilber Bergftrom 3toifd)en fteilen IDänben bal)inbrauft,

koftet man bie üblid)en Hnftrengungen eines ®ebirgsmarfd)es aus.

3n poIitifd)er Be3iel)ung 3erfäUt bas (Bebiet 3toifd)en bem (Dftranbe

bes 3entralafrikanifd)en 6raben$ unb bem Ruffifi in 3el)n bis 3rDölf

kleinere Sultanate, oon b^mn bie meiften ca. 150 bis 200 (5eDiertkiIo=

meter bebedien mögen, nominell finb fie unfelbftänbig, unb if)re J}err=

fd)er, bie alle bem l)amitifd)en aus bzn ©allalänbern füblid) üon Hbef=

finien ftammenben ©efd)led)t ber IDatuffi angel)ören, finb urfprünglid)

üafallen bes Surften üon Urunbi, bes „RtuefiKiffabo", geroefen. Hber,

roenn aud) bie grofee ITTaffe ber BerDoI)ner ben (Einbrudi 3iemlid) unr)er=

mifd)ter IDarunbi madjt, fo ift ber I)ol)e Kamm ber Ranbgebirge unb

bie breite Urroalbtoilbnis ein 3U bequemes BoUroerk geroefen, um nid)t
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bei ber von großen 36een nationaler 3ufammcngel)örigfeeit unberül)r=

ten Beoölherung Selbftänbigkeitsgclüfte rDad)3urufen, um fo el)er, als

aud} bas ITTutterlanb in eine Un3al)l fid) gegenfeitig befetjbenber, teils

unabfjängiger, teils mit ber Sentrale nur nod) lodier oerknüpfter

I)äuptlingsfd]aften 3erfplittert ift. Der nod) beftetjenbe Reft r»on 3u=

fammenl)ängen fd)eint faft allein baburd) fid} 3U erf)alten, ba^ bem

ITtuefi irgenb eine Hrt religiöfer Bebeutung innerooljnt, bie es oielen

f)äuptlingen ratfam erjd}einen läfet, bie Brüdien 3U iljm nidjt bis 3um

Pfeilergrunb ab3ubred)en.

tDenn man bebenfet, voh unenblid) r)erfd)ieben bie gefamten £ebens=

üerijältniffe ber am tlanganifea fi^enben $ee=IDarunbi Don benen ber

Berg=lDarunbi [inb, unb roie toeit bie mannigfadjen (Einflüffe 3urüdis

greifen, bie burd) bie Hntoejenljeit ber tDafualjeli unb Araber unb bes

beren 5ufejpii'^ß^ folgenben (Bemenges töeftlid}er Stämme fid) an ben

See=tDarunbi betätigten, fo ftaunt man, toie Ijartnädiig fie tro^ allem

im Äußeren, Sprad)e unb Sitten ber (Eigenart iljres in feltener Hbge«

fd}loffenl)eit lebenben Stammlanbes treu geblieben finb. Dasfelbe gilt

für bie im Ruffifigraben fi^enben tDarunbi, nur ba^ für fie bie Der*

lodiung, üon ber Däter Bräud}en ab3ufallen, roefentlid) kleiner unb, je

nörblid]er fie rooljnten, um fo geringer geroefen ift.

Had) biefer flüdjtigen Orientierung laffe idj nun toieber bas tEage*

bud) fpred)en.

28. 'De3ember. ^eute erreid)ten roir bas £anb bes geflüd}teten Sul*

tans Kinoni unb lagerten am RTuljiraflufe in einer großer ®ruppe oon

Kanbelabereupljorbien, bie Dor roenigen tEagen aud] ber (Ejpebition

üon i)auptmann B. als £agerpla^ gebient Ijatte. 36:\ erkannte bies

baran, ba^ unter einem Baume, roo jebenfalls ber Speifetifd) geftanben

l]atte, ITtangokerne in foldjer Unmenge oerftreut tcaren, ba^ id) tleib

unb £eibH)ef) 3ugleid) bekam, IDeld)' einen gefegneten Hppetit muffen

bie Ijerren geljabt Ijaben, um über fold}e (Quantitäten Sieger 3U toerben.

„Hud) bas ift (Bröfee", tDürbe 3aratl)uftra fagen. Der IDeg Ijierljer toar

in feinem legten tEeil, roo roir bem etroas oerengten Zal bes Ruffifi

folgten, burd} bie fdjöne Uferlanbfdjaft mit il)ren fjerrlidjen Camarinben»

unb ITTrDulebäumen genufeöoU, nur mußten toir uns b^n 3ugang 3U

it)r burd) einen fteilen flbftieg über eine 50 RTeter fjofje IDanb nid}t

oljne Befd)rDerbe erkämpfen, tDesI)alb bas Diel) unb roas üon Prägern

nid}t fd)tDinbelfrei roar, über biel}öf)e ging. 3m übrigen roar berUTarfd)

ber legten üier tEage burd) bie Sultanate Ramatta, Kunbamtoa unb
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Urüjufeo nur [teHenrocife anftrengenb unb oft eintönig. Don Ramatta

aus ftiegen mir eine Böfd]ung I)inan unb h6^anbm uns auf einem

piateau, 6as allmäfjlid) anfteigenb meljr ober minber roellig btn Rujfifi

tagelang begleitet, oon tiefeingefdjnittenen ©räben unb RTuIben bur(i)=

3ogen toirb unb 3um S^ufetal balb mit [teilen IDänben, balb mit fanft

geneigten Ijängen abfällt. Hud) bie gan3 refpefetablen tlebenflüffe bes

Ruffifi, bie oon ®ften kommen, fliegen an foId)en Steilroänben oorbei,

tDoburd) ber Hbftieg befonbers je^t, too bie tDege na^, toeid) unb

|cf)Iüpfrig [inb, fel)r befd^tcerlicf) roirb. DerHnjtieg jenfeits pflegt toeniger

|d)tDierig 3U [ein, toeil bei biefen Brud}Iinien bie nadi Süben jdjauenbe

Seite bie fladjer abfallenbe ift. £anbfd)aftlid) bot bie ®egenb nid)t all=

3UDieI. ^eils |traud)= unb baumlofe Steppe, teils Bufrf), bann toieber

baumreid}ere (Begenben (Hka3ien unb (Eupljorbien), mand]mal Stre&en,

bie U3ie Rapsfelber Ieud)ten, toeil |ie mit einer golbgelben Kompofite

roie bejät finb, bann toieber f}od)gras unb toieber Bufd) unb alles

immer gleid) en masse, |o ba^ für bm fd^roeifenben Blidt [tunbenlang

feeine flbrDed)feIung oorijanben ift.

nid)t ba^ besfjalb bie £anb|d)aft iebes 6enuffes bar roäre; unjer

tDinter ift ja längft oorüber unb Srüfjling unb Sommer 3ugleid), Blüte

unb 5rud)t I)errfd)en je^t über bie Spuren. 3ft es nid)t |d)ön, toie alles

in frifd)em (5rün prangt, roie an ben Rka^kn bie Sd)oten in langen,

grünen Büfd]eln I)ängen, roie bie Kanbelabereupljorbien mit purpurnen

Beeren beje^t finb, an benen fid) in Sd)aren bie langfd)tDän3igen Rtaus»

oögel gütlid) tun, ober toie an Dielen Bäumen ber IDinb bie lodier I)af=

itnbtn, ber brängenben S^^^^ tDeid)enben Blütenkeld)e fjerabgefegt

I)at unb nun golben ober rot ober roeife ein Blumenteppid) 3roifd)en

bem 6runbe ber Stämme fd]immert; unb roie nirgenbs meljr ein gelbes

tDellies 6ras fid)tbar ift, toeil bie ©ktoberftürme längft bie alten fpröben

Stengel gekniiftt Ijaben, unb über bm mobernben emporrDud)ernb bas

frifd)e 3unggras mit feinem faftigen (Brün jebe kaljle Stelle oerbirgt!?

Hnfiebelungen ber (Eingeborenen fanben roir ojenig an unferemIDege,

aber bod) ift bie Beoölkerung, bie fid) meljr im ®ften in ber näf)e ber

t)orberge 3ufammenbrängt, keinesroegs klein an 3af)l. Dafür 3eugte

aud) bie ITTaffe ber £ebensmittel, bie uns als 6aftgefd}enke f)eran=

gefd)leppt rourben; trtel)l, RTaniok, Rtais, Sudierroljr, Banamn in

jold}er 5ülle, ba^ fie mir, felbft oon brei Du^enb ttegermägen nid)t 3U

übertoältigen fdjien. J}eute, 03o roir in feinblid)em Gebiet lagen, 3eigte

jid) allerbings, ba^ id} bie Hufna^mefäljigkeit ber £eute immer nodj
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untcrfdjä^e, benn oiele gingen, roctl fie fecine 3el)rung me!)r Ijatten, in

öie erntereifen ITtaisfelber, bie von b^n Befi^ern oerlolfen, roeitljin bas

tEal bes ITTuljira erfüllten.

Diefe armen TEeufel von (Eingeborenen, bie je^t Dielleid)t im Pori

von roilben Pflan3en kümmerlid} leben, tun mir leib, aber aud) l}ier

gilt ber alte Sprud) bes f}ora3: Quidquid delirant reges, plectuntur

Achivi.

Die tDütenben reges Ijeifeen Ijier jtatt Hgamemnon unb Hd)iUes

Kinoni unb IDafafa. Kinoni l}at ein großes Zanb am red]ten Ru||ifiufer,

bas am tEanganika beginnt unb bem S^ufe bis 3U feiner Porta folgt;

auf bem linken Ufer l}at er eigentlid) nid)ts 3U fud}en; aber bie Belgier

fd)enkten iljm oor Jotjren aud) bort ein Stück Zanb. 3um Dank beging

er bm fd]mäl)lid)cn Derrat, £eutnant Dubois, ber rton bm Rebellen

gefd)lagen, bei iljm für eine nad)t fid} cerbarg, feinen S^inben aus3u=

liefern unb ben Belgiern, als fie auf beutjd^em ®ebiet 3uflud)t fud)ten,

bas mit bem nad)trab folgenbe Diel) ab3utreiben. Der Stridi fd}ien iljm

fidjer, falls bie kongolefi|d)en tEruppen roieber I^erren bes £anbes

toerben roürben. Hber es kam anbers; man oerföl^nte fid), toeil Kinoni

in3rDifd}en fid) aud) bie 5einbfd)aft ber Deut[d)en 3uge3ogen Ijatte, unb

es oorteill)aft fd)ien, in il)m einen Derbünbeten für alle (Eoentualitäten

3u f)aben. 3(i\ fürd)te, bief)errentöerben nod) red)t fd)led)te (Erfal]rungen

mit il)m mad)en; toenn roir il)n aber je ertöifd)en, entgel)t biefer l)äfe=

lid)e, burd) bie langiäl)rige HraberrDirtfd)aft am Canganika korrum=

pierte $klaDent)änbler feinem $d)idifal fid)er nid)t.

(Einige lDod)en oor meinem Hbmarfd) oon Ufumbura toar an ber

£inie tEanganika—Kitoufee eine poftenkette eingerid)tet unb bas £anb

okkupiert toorben, um gegen bie Rebellen eine oernünftige, b. l). bie

allein biskutable (Bren3e 3U f)aben. Hinc illae lacrimae auf Seiten

ber Kongolefen, bie bis l)eute nod) nid)t geftillt rourben unb f)offentlid)

nie auf Koften ber (Eingeborenen, bie inbeffen längft bie Dorteile unfe»

rer f)errfd)aft eingefel)en t)aben, getrodmet toerben. Der (Dffi3icr, ber

00m KitDU 3um tEanganika 3urüdikel}rte, tDollte unterroegs all bie

kleinen Sultane mit fid) nel)men unb nad) Ufumbura 3ur ^ulbigung

bringen, tDo biefem parterre oon Königen in gemeinfamen Beratungen

bie £iebe 3U il)ren neuen Ferren inii3iert unb über bas ITta^ il)rer

Red)te unb Pflid)ten biskutiert tüerben foUte. Der (Bebanke inar an fid)

fel)r üernünftig, aber Dielleid)t etroas r)erfrül)t. Die Sultane ftanben

untereinanber fd)led)t, befel)beten il)re Had)barn unb roaren S^eunbe
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mit ben nad)barn tf)rer nad)barn, |o öo^ man fajt immer abtDedjjelnb

bas (Bebiet einer ber beiben großen Parteien paffierte. 3nfoIge=

bellen fürdjtcte mand^er DieUeid)t, ba^ er in U|umbura von |einen

(Begnern angeklagt toerben könnte, unb glaubte, |id) um |o leidster

tDiber|e^en 3U können, als er irgenbroeld^e beut|d}e HTad)tentfaItung

nod) nid)t ge|el)en fjatte. 3mmerl)in ging es im Hnfang redjt gut unb

bie einflufereid}|ten Häuptlinge |d)Io||en |id) bem ©ffisier an, barunter

oud) ber oben genannte tDa|a|o, ber in |tänbigem Kampf mit |einem

Had^bar Itigen|i, einem Unterd}ef bes Königs von Ruanba, lag. tDa|a|a

unb Kinoni toaren Si^^unbe, unb es fiel baljer nid)t auf, ba^, als bie

(Ejpebition in bes le^teren £anb kam, IDa|a|a erklärte, |einen großen

„ami et allie" be|ud)en unb gemein|am mit iljm bzn 0ffi3ier naii

Hlumbura begleiten 3U roollen. (Das |ei 3ur (Erklärung bes Solgenben

üorausge|d)idit; toas bann roeiter gefd)al), melbet bie Sortierung meines

tCagebudjs.)

3n ber (Begenb meines l)eutigen Lagers mu^ es gerDe|en |ein,

roo |id} üor toenigen lDod}en bas Hbenteuer bes I}errn 0. X. ab|pielte,

bellen (Berüd^t |el}r ra|d) 3um tEanganika eilte unb in beunruf)igenb

übertriebener Dar|teUung burd) Simba oon Kajagga uns übermittelt

mürbe, fjerr o. 3E. l)atte mit IDa|a|a oerabrebet, ifjn unb Kinoni an

einem gerDi||en Punkt 3U treffen unb gemein|am bie Rei|e fort3u|eren.

tDa|a|a er|d)ien audj, ober oljne Kinoni, bafür bradjte er 3CDeiunb=

3tDan3ig oon be||en £euten mit, bie, mit fjinterlabern betüaffnet, 3um
Ceil früljere kongole|i|d)e Solbaten toaren. IDa|a|a erklärte plö^lid),

bei Kinoni 3U bleiben unb |päter gelegentlid} mit ifjm 3ur ^ulbigung

3u er|d}einen. Da bies offenbar eine leere pijra|e unb gan3 gegen bie

Derabrebung tcar, aud) bie getroffenen Dispo|itionen um|tür3te, für

bie es t)orteilf)aft voav, mit allen Sultanen gleid)3eitig 3U öerljanbeln,

|o brängte ber ®ffi3ier iljn, |einem IDorte treu 3U bleiben. IDa|a|a

roeigerte |id) aber unb 30g |id) Ijinter bie Beroaffneten 3urüdi, bie eine

broI)enbe Ijaltung annal^men, trat aud) auf Hufforberung nid)t toieber

l}erüor, |onbern trotte. Die £age toar kriti|d). Jjerr 0. 3£. fjatte nur brei

Hskaris bei |id), ba bie übrigen toeitab in ber arriere-garde |id) hz--

fanben, unb 3urüdirDeid}en roäre oerfjöngnisöoll gerDe|en. So ritt er

benn in aller Ruf)e unb btn (Ern|t ber Sad)e |d)einbar ignorierenb auf

n)a|a|a 3U, um iljn l)öd}|t eigenljänbig Ijinter |einer Brultroeljr Ijeroor^

3ul)olen. Hber im |elben Hugenblidi krad)ten 3tDeiunb3roan3ig (BerDeljre

unb pfiffen bie (Be|d)o||e, toorauf |id} IDa|a|a mit allen Beroaffneten
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3ur $Iud)t roanbte. (Es ijt J)errn d. 3t. bis l)eute rätfclf)aft geblieben, toie

CS möglid) mar, bafe er unb felbft fein Reittier unoerle^t blieben; Diel=

Ieid)t toaren bie $d)ü^en 3U aufgeregt ober kam iljnen bie (Entfd}eibung

3U plö^lid], aber tatfäd)Iid} toaren alle projefetile 3U Ijod) gegangen.

Ijerr d. 3t. alfo oerlor roeber real nod} bilblid) feinen Kopf, fonbern Der=

folgte bie in loilber $lud}t "Daüonftrebenben augenblicklid) im (Salopp

unb fd)ofe Dom Sattel aus fein (BerDel)r ab. Da er aber meines IDiffens

früljer bei einem rtjeinifd}en 3nfanterieregiment unb nid)t bei btn

tEfd)erkeffen geftanben l)at, fo oermebrte aud) er nur bie Durd}löd)e*

rung ber Hatur an brei roefentlid} oerfd^iebenen Stellen. Beim oierten

ntale knadite es nur — benn bas ift ber Dorteil ber tTtagasingetDefjrc,

ba^ man immer glaubt, fünf Sd)üffe im £auf p Ijaben, tDöljrenb man
meift fd)on toeld}e abgefeuert Ijat. Kaum Ijörten bie $lüd)tenben bas

toillkommene (Beräufd), als fie fid} itjrerfeits umtoanbten unb I}errn

D. 3t. mit £an3en unb Pfeilen 3U fpidien oerfud^ten, ber nun nidjts

anberes tun konnte, als — rüdiroärts, rüditDärts, Don Robrigo — fid)

oon feiner Cruppe roieber aufneljmen 3U laffen, bie inbeffen auf roenige

Ijunbert Itteter nalje gekommen roar, um bann mit frifd} gelabenem

(Betoeljr einen neuen— übrigens frud^tlofen Dorftofe 3U madjen. Biefes

Dorgeljen ber beiben Sultane, bas 3tDeifellos oerabrebet roar, mufete

natürlid) grünblid) geräd}t toerben, roenn toir nid}t auf (Etablierung

unferer ^errfd]aft oer3id]ten rooUten. Kinoni konnte man Iciber toenig

onfjaben, toeil fein J)auptlanb jenfeits ber (5ren3e liegt unb er oorfid)»

tigerroeife all fein Diel) fd}on in bzn ^agen Dorljer l)inübergefd)afft

l)atte. Das roar um fo bebauerlid)er, als er ber Derfüljrer roar unb 3U

tDafafa gefagt liahm foll: „IDir finb mit bzn Kongolefen fertig ge=

roorben, unb bas roaren bod} fogar ITTänner; fie raubten Diel), (Elfen»

bein ufro., unb ba follten roir nid)t bie beutfd)en IDeiber unterbekom=

men, bie immer nur fd)enken unb fd)enken?"

(3d) roeife nid)t, ob biefe IDorte tatfäd)lid) gefallen finb; jebenfalls

tDurben fie Don (Eingeborenen berid)tet, unb fo ober fo finb fie in mel)r

als einer Be3iel)ung d)arakteriftifd) unb befonbers barin, ba^ fie 3eigen,

roic leid)t Sd)tDar3e 3ur renommiftifdjen Überl)ebung gegen £eutc ge=

neigt finb, oon beren tTtad)t fie keinen 3U l)ol)en Begriff l)aben. Diefe

tTTad)t braud)t nid)t tatfäd)lid) 3U fein; es genügt oft, fie il)nen 3U

fuggerieren; am allertoenigften barf man fold)e Rebensarten über*

fd)ä^en unb aus il)r bie Hnfid)t ejtraf)ieren, bofe es überall unb unter

ollen Umftänben nötig fei, ein okkupiertes Dolk erft einmal 3U
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„be^Rriegen, um es „unter"3ufertegett. (Begen biejc nod) in mandjen

Köpfen Ijaftenöe Hnfd}auung roerbe id) immer ankämpfen, roeil fid) in

it)r ein Derljängnis birgt, im übrigen aber auf bie gan3e „tTtad}t" frage

gelegentlid) 3urüdikommen.)

(Es tDurbe alfo gegen bie beiben Sultane eine Strafejpebition inf3e*

niert. Das ift eine jefjr unerfreulid}e Hufgabe, befonbers für gerDif|en=

fjafte Be3irksd)efs, beren r»om (Bouoernement gepflegter (Ef}rgei3 oor

allem barin beftel^en foU, bie n)oI)II)abenI)eit if)rer Diftrikte nad} ITTög«

Iid)keit 3U förbern. Dem mürben geljäufte $traf3üge natürlid) burd)aus

cntgegenroirfeen.

3d) las iüngft ein Heferat über einen Dortrag, in bem ein in ber

Süb\<^t tätig getoefener tUiffionar in irgenb einer Hbteilung ber Deutfd)en

KoIoniaIgejeIlfd)aft feine (Erlebnifje unb (Erfaljrungen ber Öffentlid}keit

übergab, roobei er aud) auf Strafejpebitionen 3U fpred}en kam; mit

Red}t tDünfd}te er, [ie oerminbert 3U feljen, toeil bod) meijt bie Un=

[djulbigen barunter 3U leiben fjätten. Va bene; nur Ijätte er aud) oer=

raten follen, roas man an ifjre Stelle je^en könnte. Dem £efer ift \a

aus biefem ober jenem amtlid)en Berid}te bekannt, toie fold^e 3üge

oerlaufen. ITteift Ijeifet es ba, ba^ man bem ©egner keine größeren

Derlufte beibringen konnte, toeil er fid} in bm Bufd) flüd)tete; bann

roirb ber ITtaterialfd)aben ertoäfjnt, fo unb fo oiel üerbrannte ^ütten,

fo unb fo oiel Beuteoiel) ufro. 3n Rapporten ber Kriegsfd)iffe Ijeifet es

nod} meiftens, ba^ man bie Boote ber 3nfulaner in (5runb geboljrt

unb il}re Palmenl}aine 3erftört l)at. £e^teres ift aber eine Spesialität

ber Sübfee; in Deutfd)=®ftafrika pflegt man bie Kulturen (Bananm=

fd)amben ufto.) 3U fd}onen, um btn Be3irk nid}t 3U fel}r 3U fd}äbigen.

36:i gebe bem i}errn Pater gerne 3U, ba^ oft, \a fogar meift fel}r oiel

llnfd)ulbige leiben muffen. Bei einem Beamten, ber £anb unb £eute

feines tDirkungskreifes kennt, roirb fid) biefe unangenel)me Begleite

erfd)einung auf ein ITTinbeftmafe einfd)ränken laffen; aber es gan3 3U

oermeiben, finbe id) kein ITTittel, toenn man auf Strafejpebitionen

nid)t gan3 oer3id)ten mill. Sid)er ift, ba^ fie oon 3af)r 3U 3al)r feltener

unb bei a)ad)fenber gegenfeitiger Kenntnis fd)liefelid) gan3 oerfd)toinben

toerben. Hber oorläufig bürfen roir 3ufrieben fein, ba^ fie rar finb. 3d\

bin geroife ber le^tc, ber bas f)eil barin fud)t, unfere !jerrfd)aft über

bie (Eingeborenen mit (Beroalt 3U ftabilifieren, unb toas man fo Ianb=

läufig „pa3ifikation" nennt, bünkt mid) oft — sit venia verbo —
„Bellifikation". Hud) finb Strafejpebitionen oft gan3 toirkungslos,
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nämlid) tocnn bie ©cgenb gleid)[am nur en passant f)eimge|ud)t toirb;

bas ijt bie „pa3ififeation bis 3ur Rüdienrocnbung". Dann {ief)ren bie

(Beflüd}teten am näd}|ten Cage 3urück, begraben iljre Qiotcn, bauen |id)

neue fjütten auf unb gelten iljren Rad)egelü|ten nad), fobalb ein Rei=

fenber mit geringen Kräften ifjr Zanb burd)3iel)t. So ging es mir, als

id) in Urunbi, ben IDeg eines anberen kreu3enb, für bie Derlufte bilden

joUte, bie er btn IDatujfi beigebrad]t. 3I)ren Sroeck erfüllt eine Strafe

ejpebition f)öd}ftcns bann — abgefeljen oon öernid}tungsferiegen, bie

niemanb befürroorten roirb — roenn jie fid) rDod)en= unb monatelang

in ber 3u beftrafenben (Begenb auff)ält. Da toerben bie £eute, roenn \k

ber f}unger plagt, rafd) mürbe unb roagen fo leidet nid)t meljr, |id} auf=

3ulef)nen. Dafe Unfd)ulbige unb 5neblid)e miticiben muffen, ift geroi^

traurig, aber es I)at oft bas (Bute 3ur 50^9^/ ^^^ foId}e gern in anbere

Be3irfee 3ief)en, beren f)äuptlinge Ioi:)al finb unb feein Unljeil über il)re

Untertanen I)eraufbefd)U)ören. Das ift bann eine feljr Ijeilfame £el}re,

tDeil ieber fort3ieI)enbe ITtann, fo gut roie jeber getötete, üon feinem

^errn als unangeneljmer öerluft empfunben toirb, benn jeber f}äupt=

ling fud}t btn anbzxen nid\i nur in ber 3af)l ber I}erben, fonbern aud)

ber Untertanen 3U überbieten. 3d) komme aud) barauf nod} 3urüdi. 3m
gan3en ^ann id) Ijier roie in anberen Be3iel)ungen nur fagen: Pro*

pt)r)Iaje ift mel}r toert als tEfjerapie. $ud)en toir bie (Eingeborenen

Rennen 3U lernen, treiben roir (Etfjnograpfjie — roas nidjt Ijetfet

„Bogen unb Speere fammeln" — , Ie{)ren roir bie (Eingeborenen uns

Kennen, b. l). europäifd]e (Etf)nograpl)ie treiben, bann toerben Kon-

flikte, bie Straf3üge gebären, fo oerfdjroinbenb feiten fein, ba^ kein

üernünftiger tITenfd) feine 3eit bamit oergeuben roirb, nad) einem (Er=

fa^mittel für fie 3U fudjen.

Kinoni roar alfo nid)t 3U foffen; er fafe mit feinem Diel) unb faft

allen feinen £euten tooljlgeborgen am red}ten Ufer bes Ruffifi, Iad]te

über bie (5ren3e Ijinüber unb oerfpottete geroi^ bzn oerfüfjrten IDafafa,

feinen (Baft, ber baburd) 3rDar für bzn flugenblidi perfönlid^e $id}er=

Ijeit gcnofe, fid) aber kaum rool)I babei fül)len mod)te, bo er ooraus*

fe{)en konnte, ba^ il)n bie Rad)e für b^n feigen lTTorbanfd)lag um fo

fd)roerer treffen toürbe. Hud) roufete er, ba^ es auf ber il)m bekannten

(Erbe kein iämmerlid)eres Sd)idifal gibt als bas bepoffebierter I^erren,

bie fid) im Befi^ it)rer Ijerben reid)er als jeber (Europäer bünkten unb

mit il)rem Derluft über nad)t 3U Bettlern rourben, bie beftenfalls an

fremben „^öfen" uml)erirren, überall mit ber Seit läftig fallen, ein
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feümmerlid)es, mit ^of)tt bitter geroürstes ©nabenbrot t)er3e!)ren unb

um l^b^n Dorteil ifjren Verfolgern ausgeliefert toeröen.

Sroar eine Strafe traf aud) Kinoni. (Er oerlor fein £änöd}en, bas

unter [eine tXadjbarn geteilt rourbe, aber biefer Derluft roar 3U oer*

|d}mer3en, b^nn es tüar \a nur ein Meiner Hppenbij 3U [einem $tamm=
gebiet. Hnbers IDafafa. 5ür iljn ftanb alles auf bem Spiele : Zanb,

Diel), £eute. nad}bem ^err d. X. oon ber frudjtlofen Verfolgung ber

£eute Kinonis 3urücfegefeel)rt roar, marfdjierte er nod) in berfelben

ITtinute in (Eilmärfd)en in IDafafas £anb 3urü(fi, überra[d)te es doU»

feommen, 3er|törte [eine J)auptbörfer, erbeutete [ein Diel) unb etablierte

fid) mitten in [einem Zanbt, um bie Untertoerfung 3U er3rDingen. Dabei

[agte er [id) [eljr rid)tig, ba^, toenn es iljm Ijier gelänge, tin^ do11=

[tänbige Demütigung bes Huf[ä[[igen 3U er3ielen, [elbft mit bm l)ärte[ten

ntitteln, bie Solgen immer nod\ Ijuman [ein roürben, toeil oor ber

nieberlage tDa[a[as bie ge[amten (Braben^tDarunbi cr[d}redien roürben,

roie Dörfler oor näd)tigem 5ßiier[d}ein, unb roeil bie R\6:\i ber J^ütten

unb bie üergebens bes Sd)nitters l)arrenben Selber unb bie nad) il)ren

Rinbern [id) [eljnenben f)ürben unb Ställe einen jeben Derioegenen

roarnenben $d}rei aus[tofeen roürben, bzn oomKirou bis 3um Canganilia

bie Bergtöänbe bis in bie entlegen[ten Sd}lud)ten [id) 3urDerfen roürben,

ba^ jenes fred)e IDort gelogen unb bie Deut[d)en keine IDeiber [inb,

toenn [ie aud) mit jebem freunblid)en tDirt als freunblidje ®ä[te

$reunb[d)aft pflegen unb ®a[tge[d}enlie austau[d)en. Dafe es gelang

unb ba^ [eitbem all bie 3al)re Ruf)e, Stieben unb offenes Dertrauen

im Ru[[i[igraben l)err[d}te, [ei oortoeg bemerkt, unb vo'it es gelang,

roerben bie Blätter bes näd)ften Briefes melben. fjtuit aber möd)te

id) mid) nod) auf ein amoenum diverticulum, einen „ttebenluftpfab"

begeben, auf bm mid) folgenbe (Erinnerung aus meinem tEagebud)

loditc.

29. Desember. Hls id) I)eute morgen aufbred)en toollte, rourbe id)

burd) eine (5e[anbt[d)aft aufgel)alten, bie mir (Be[d)enke brad)te unb

mid) hat, meinen (Einfluß für il)ren f)äuptling ITtuI)amba[i auf3uu)enben,

ber feit langem im U[umbura an ber Kette [äfee. IDarum? coüfeten [ie

nid)t. Um [0 be[[er konnte id) es il)nen [agen, benn id) erinnerte mid)

bes großen bärtigen, fin[ter brein[d)auenben lUannes gan3 gut, ber in

Unter[ud)ungsl)aft njar, toeil er in [tarkem Derbad)t [tanb, bie kongo-

le[i[d)en Rebellen 3U einem I)anb[treid) gegen bie beut[d)e Station auf=

geforbert 3U I)aben. HT. roar merku)ürbigeru)ei[e kein £anbeskinb,
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jonbern ein aus Uganba jtammenber tTTotjammebaner, ber 3U Ruma«

lifas' Seiten auf irgcnb eine bunfele IDeife (Efjef bes Dijtrikls Kunbamtoa

in Urojufeo gemorben toar. 36:i fragte bie £eute, roie fie ficf} bas bäd)ten,

ba^ id) ITTuI}ambafi befreien follte. Hntroort: 3ci) möd)te einen Brief

an I}auptmann B. fenben. 2d\: (Db es itjnen red)t fei, roenn id) 3um

Beifpiel 6rüfee fd}idite unb bie Bitte, er möge mir oon ber ITtangoernte

aud) ein paar Öpfel übrig laffen. HUgemeines J)änbeWatfd)en, toas

foöiel bebeutet, roie: Unfern tiefgefüljlteftcn Dank. (Es tat mir baraufI)in

faft leib, iljnen erklären 3U muffen, ba^ ein Brief üon mir, gleidjüiel

tDeId)en 3nf)alts, bas $d}i(fefal itjres f}äuptlings nidjt fef)r erleid}tem

CDürbe, roas fie aber nid}t glauben roollten, bis id) il)nen auseinanber=

fe^te, ba^ id} in Hmtsfadjen ein bana mdogo kapissa fei, toorauf es

iljnen leib 3U tun fdjien, ba^ fie einem fo „gan3 kleinen f^errn" fo oiel

£ebensmittel gebrad)t Ijätten. $d}liefelid) gab id) il)nen als IDeg3ef)rung

eine ITtenge 3eug unb btn Croft mit, ba^, roenn fd)limmftenfalls il)r

Häuptling gel)enkt mürbe, bas Unglüdi nid)t fo grofe fei, roeil er nid)t

il)res Blutes fei, unb ba^ fid) geroife leid)t ein anberer Küftenmann

ftnben toürbe, ber an ITtuI)ambafis Stelle if)nen bie fd)önften tDeiber

unb bie befte nal)rung tDegneI)men roürbe, tr»ie es il)ren n)ünfd)en

entfpräd)e. Darauf entliefe id) fie.

Der Refpekt nor befd)riebenem ober bebruditem Papier ift bei allen

Hegern läd)erlid) grofe, felbft bei Küftennegern, tüenngleid) biefe —
3rDar felbjt meift Hnalpl)abeten — bie (Entftet)ung eines Briefes kennen

unb beffer, als bie armen tEoren oon Kunbamroa, roijfen, ba^ erft ber

3nl)alt ben tDert eines $d)reibens ausmad)t. Cro^bem fud)en aud) fie,

befonbers auf Reifen, bei jeber (Belegenl)eit einen pafe, ber nur il)ren

unb btn Hamen bes betreffenben (Europäers 3U entf)alten braud)t, 3U

erlangen, unb oft genug fanb id) in bem Had)lafe Derftorbener roertlofe

Se^en, u)ie Kuoerts, gleid)gültige Hoti3bud)blätter ufro. Hid)t feiten

allerbings l)eben fie fid) fo ein fortgetoorfenes Stüdi Papier auf, roeil

es fid) bod) einmal be3al)lt mad)en könnte, fo roie ein üerftänbiger Dieb,

ber einen Dietrid) finbet, il)n 3U fid) ftedien roirb, aud) toenn er l)eute

unb morgen keine Derroenbung für il)n toeife. Hls id) 1 897 burd) Cabora

kam, rourben gerabe neue, auf fd)toar3=tDeife=rotem (Brunbe gebrudite

Sormulare für bie Stationsboten eingefül)rt unb bie f)äuptlinge bes

Be3irks baoon in Kenntnis gefegt, toeil es rDieberl)olt oorgekommen

> Sicije Brief VI öcs I. Banöcs.
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war, ba^ irgenb ein f(i)rDar3er 6auner einen von einem (Europäer fort=

geworfenen 3eitungsfe^en ober eine unbe3af)IteRed)nung benu^t I)atte,

um Don Dorf 3U Dorf 3U 3iel)en unb auf 6runb foId)er „Hmtsfdjreiben"

förmlid)e Steuern für bie „Station" 3U erljeben, Ijier eine f^aikt, bort

eine 3iege ober roas if)m gerabe bes ITtitgeI)ens roert bünfete. Unb
[oldje 5äIIe ereigneten [idj ni^t 3U feiten.

Hud) folgenbe luftige (Erinnerung fiönnte id) I)ier anfügen: 3n Vi\)a

traf id) einmal einen (Elefantenjäger unb fragte ifjn na6:\ feinem (Er=

Iaubnisfd}ein. Darauf Ijolte er oI)ne 3ögern aus einer ber gepun3ten

£ebertäfd}d)en, in benen bie IDakua' ifjre Kugeln, 3ünbf)ütd)en unb

IDerg oertoaljren, ein fauber in 3eug öemäljtes pädidjen unb reid)te

es mir mit fo rutjigen Hugen, ba% id} fd)on einen ITtoment fdjtDanfete,

ob id) mir bie Hrbeit bes Huftrennens nid)t beffer erfpare. Dann tat

id) es aber bod), unb bas erfte, toas mir in bie fjänbe fiel, toar ein

fdjmu^iges Kuoert mit ber Hbreffe eines ®ffi3iers, ber früljer, oor (Dlims

Seiten, in ber Kolonie tätig toar. Dod) bas Beffere feam erft; in bem
Umfd)Iag nämlid) h^^anb fid) ber eigentlidje 3agbfd)ein in (Beftalt einer

gebruditen DerIobungsan3eige, bie nodj ba3U fo uralt roar, ba^ ber

glüdilidje Bräutigam inbeffen, roenn er fid) einigermaßen ITtüfje gegeben

Ijatte, breifad) gefegneter pater familias fein konnte. (Bott toeife, roie

fie bem ITtann in bie Klauen gekommen roar; er toar com Stamme
ber tDaffumbroa, aus bem 3nnern ber Kolonie, unb an if)n toirb fie

tDof)I nid)t gerid)tet getoefen fein. HIs id) il)n barauf aufmerfefam mad)te,

ba'^ bies bod) ein etroas feltfamer 3agbfd)ein fei, — 3roar f)ätte er mir

entgegnen können, ba^ DerIobungsan3eigen mand)mal barin 3ogb=

fd)einen gleid)en, ba^ fie als Sd)ein über eine erfoIgreid)e 3^90 aus«

geftellt toerben, bod) bas fiel if)m offenbar nid)t ein — tat er fel)r

üeriDunbert unb bef)auptete, fo unb nid)t anbers i\ah^ er if)n in ber

Station Don Cabora erftanben, unb fo unb nid)t anbers fäl)en je^t alle

anberen aus. HIs id) it)n, immer neugieriger gemad)t, fragte, töie er

bas meine, ba er bod) nid)t lefen könne, antioortete er — id) toeiß

nid)t, ob mel)r kül)n als rDaI)r — ba^ auf bm alten Sd)einen Regen

unb IDaffer bzn „IDein" roeggefpült I)ätten, auf bzn neuen aber nid)t.

(IDein — bamit meint er Cinte. (Es gibt oiele (Eingeborene im 3nnern,

natürlid) Waschensi i. e. barbari, bie Cinte unb IDein mit bemfelben

tDorte wino be3eid)nen; t)ielleid)t ftammt es üon ber Hrt, roie man
burd) bie gried)ifd)en f)änbler oerproDiantiert roirb, benn ba fragt man
1 über XDakua cf. Brief V öes 2. Bonöes.
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jid} oft, ob man ni(J}t bejfer täte, bie Cintc 3U trinken unb mit bem

IDein feine Korrefponben3en 3U fütjren.) Um bamit Sd)Iufe 3U mad)en
— id) voQx feeine Hmtsperfon unb mufete bzn UTann, bzn erft ber Regen

ben Unter|d)ieb 3tDljci)en Cinte unb Drucfeerfd)tr)är3e geleiert Ijatte,

laufen laffen, riet ifjm aber aufs einbringlid)|te, um alle gout)ernemen=

taten Karatoanen einen großen Bogen 3U mad)en, ober, roenn anbers

il)m [ein Si^fleifd) lieb märe, fid) balb einen anberen (BetDerbefd}ein 3U

erftel)en.

(ErroätjnenstDert ift aud) folgenbe f}i|torie, bie gerabe3u öon Papier=

unb 3eitungs=5ßtifd}ismus 3eugt. 3d) liefe mir er3äl)len, ba^ man in

einem BTufeum für Dölfeerfeunbe — id) glaube in £eip3ig — töot)I nur

als Kuriofum ein Bünbel Seitungen 3eigt, bas einem poftraub ent=

jtammt unb (burd) einen £eutnant K., roenn id) mid) red)t erinnere)

einem im (5efed)t gefallenen (Eingeborenen, ber es als Q^alisman auf

ben Kopf gebunben I)atte, abgenommen rourbe. Zd^ a^ino^ nid)t, u)o=

gegen biefes Hmulett fid) betDäI)ren foUte, t)ielleid)t roeife einer unferer

t)eimifd)en 3eitungsfetifd)iften, beren es ja unter bzn Stammtifd)=

politifeern oon Dinfeelsbül)! bis £abiau eine ITtenge gibt, beffer Befd)eib.

6an3 fd)üd)tern nur möd)te id) bet)aupten, ba^ ber getötete (Eingeborene

bas Seitungsbünbel als $d)u^ gegen b^n Drucfe einer £aft getragen

liah^n toirb, roomit alle Konjefeturen l)infäUig roürben.

3d] roiU mit ber Huf3ät)lung oon (Ein3elfäUen abfd)liefeen, benn aud)

fo roirb ber £efer mir glauben, ba^ bie $d)rift, be3tD. befd)riebenes ober

bebrudites Papier in bem Dorftellungsfereis ber Heger eine befonbere

Rolle fpielt. 3ft bies eigentlid) tounberbar? (Beroife nid)t. (Ein Dolfe, bas

nod) nid)t bal)in gelangt ift, feine IDorte in £aute 3U 3erlegen unb für

bie £aute 3eid)en 3U erfinben, feann ja nid)t anbers als aufs ftärfefte

betroffen fein, roenn es fiel)t, ba^ es möglid) ift, über beliebige (Ent=

fernungen burd) eine Hrt (Drnamente auf einer Hrt 3eug feine ®ebanfeen

fid) 3U oermitteln. IDie ber Bauer beftür3t ift, ber 3um erften tlTale ein

tEelepl)on feennen lernt, fo ber Heger, ber 3um erften HTal 3euge ift,

U)ie ber IDeifee ein ftummes Papier fpred)en „l)ört". ^eufelsroerfe! 3d)

rDünfd)te, id) feönnte bem £efer bie Verblüffung ber (Eingeborenen

plaftifd) fd)ilbern, roie id) fie mand)mal fal), loenn mir ein (Europäer

£eute mit irgenb einem IDunfd) 3ufd)idite, 3. B. mit ber Bitte, fie är3tlid)

3U bel)anbeln. IDie fie bie Hugen aufriffen, tüie fie fid) auf ben offenen

ITtunb fd)lugen, roie fie fid) in Ht)s unb (Et)s ber Berounberung über-

boten, rcenn id) fie nad] einem Blidi in bas Begleitfd)reiben fragte:
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tDer Don eud) i[t H aus 3C=borf un6 toer B aus 3=Berg? Unb öu, H,

3eige öetne BeintDunbe, unb bu, B, jage, roo beine Brujt fd)mer3t ufto.

uftt). Unb toenn td) ifjnen üerfid)erte, ba^ ba Itein Spult baljinter ftedie,

unb id) foId}e Kunft jebem intelligenten 3ungen in einem Ijalben 3oI}re

beibringen tDoUe, fo Ijielten [ie es für Spott unb gingen unüberseugt

baoon. tEeufeis arbeit.

3n Ruanba finb bie abergläubifd^en Dorftellungen, bie fid} mit bem

Sdjreiben oerknüpfen, bejonbers grofe; id) mufe mit iljnen red^nen, unb

fie beeinfluffen meine Hrbeiten bisroeilen ftörenb. IDenn es irgenb mög=

lid) ift, nermeibe id) es, einen (Eingeborenen über mid} intereffierenbe

(3. B. et{)nograpI)ifd)e) Dinge aus3ufragen unb gleid)3eitig bas ©el)örte

nieber3ufd)reiben; lieber frage id) ifjn fo oft, ba^ id) es I)interl)er aus

bem 6ebäd)tnis rekapitulieren kann ober id) fd)reibe fo, ba^ es il)m

nid)t auffällt.

Befonbers unl)eimlid) ift b^n (Eingeborenen bie tEätigkeit bes Karten«

mad)ens, roeil ba mhzn bem Sd)reiben nod) aUerl)anb anberer Jjokus=

pokus üerübt roirb. Da fi^en fie in J^aufen auf (Brasl)ängen unb in

Bananenl)ainen unb laffen bie Karaioanen an fid) üorüber3ieI)en, be=

gierig, bie unbekannte (Erfd)einung bes IDeifeen, ober roie toir in Ru=

anba I)eifeen, bes Roten, oon bem fie fo oiel fd)on I)aben fabeln l)ören,

3U beobad)ten. Hber roas treibt ber RTann eigentlid)? IDarum fd)reitet

er nid)t roie anbere Sterblid)e einl)er? tOas für ein unbefinierbares

(Eifen ' I)ält er in feiner f}anb, halb boxt-- halb f)ierl)in sielenb unb was

für 3eid)en malt er bann mit einem IJ0I3 ^ auf bie kleinen meinen Stoff*

ftüdid)en ^, bie er mit fid) fül)rt. Unb töarum beutet er je^t auf biefen,

je^t auf jenen Berg ober Bad) ober f)üttenkomplej unb fragt um il)re

Hamen, um febesmal neue ©rnamente 3U malen, äl)nlid) benen, bie f)ier*

3ulanbe Sd)ilber unb ITtatten I)aben? Hlles 3ufammen ein (Bebaren, bas

il)nen fremb, in jeber (Ein3elf)eit unoerftänblid) unb oon geI)eimmsi)oller

Bebeutung ift. Unb nun ftedien fie bie Köpfe 3ufammen, „alagura — er

3aubert" unb laufen 3um mtwale, 3um Jjäuptling, unb ber J)äuptling

läuft 3um mupfummu, 3um Priefter, unb ber fd)lad)tet fd)nell Küken

unb 3äf)lt bie ^^ttpartikel auf il)ren RTägen ober fd)lad)tet Siegen unb

fd)aut in bas fiebenbe S^tt ober läfet bie IDürfelfd)ale ober b^n Reibe=

ftodi ober was fie fonft nod) an Orakeln befi^en, tDal)rfagen, bis auf

bie eine ober anbere IDeife entfd)ieben ift, ob jene Zauberei ®leid)gül'

tiges ober Sd)limmes bebeutet unb 3ur 5olge l)at. Künbet ber ITtunb

1 Kompofe 2 Blcijtift. 3 RoutenbudJ^
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öcs (Dralicis ein Übel, bann kommen bte 6egenmaferegeln. Dann
fd^idien bie (Broten öes £an6es von ®rt 3U (Drt: treibt bem Si^^Tnben

ben 5ül)rer ab, lo&t if)n auf falfdje IDcge, üermeibet bie Dörfer ber

Dornefjmen, öer|d)tDeigt iljm alle Hamen ober betrügt ifjn mit

erfunbenen. Had) Bergen fragt er unb meint bie S^^^^^i ^iß |iß

tragen; na&i S^üffen fragt er unb meint bie Hinber, bie fie tränken;

nad) f}ütten fragt er unb meint bie Bananenljaine, bie |ie befd)atten.

£ügt, lügt, lügt. Das ift eure tDaffe; benn roenn il}r bie roafjren Hamen
jagt, bann roerben, roenn ber Rote in [ein Zanb 3urüdigefeef)rt ift, eure

Selber eud) feeine $rud)t, eure Rinber eud) keine IHild}, eure Bananen

eud) keinen IDein meljr geben, toeil S^^^^ ^^^ ^obe Derfdjroinben unb

bem ITtanne folgen roerben, ber fie oersauberte. tEeufelsarbeit!"

Sic vos non vobis — nidificatis aves,

Sic vos non vobis — vellera fertis oves,

Sic vos non vobis — melliflcatis apes,

Sic vos non vobis — fertis aratra boves.

Unb toie befolgten, fo gefdjieljt es; bann bekommt ber Reifenbe keine

5ül)rer mel)r, ober bie Sütjrer fudjen ifjn aus bem £anbe I)eraus3ulodien,

bann tradjtet man b^n $tromforfd}er oom Slufe fort3ufd)eud)en, bann

oerroirrt man iljn burd) falfdje Hamen unb anberes mel)r. Unb fo kann

es kommen, toie es Ramfai) paffierte, ba^ er eine Diertelftunbe oom
Hjaroarongo, 3U bem er ftrebte, entfernt toar, oljne iljn 3U finben, ba^

id) in berfelben (Begenb toieberljolt umkeljren mufete, toeil man mid)

Dom HTI)ogoflufe fort unb an falfdje Hrme gefüljrt fjatte, ober ba^ id)

im tDeften bes Kitoufees 3rDölf ^age burd} ein £anb marfdjierte, ofjne

b^n rid}tigen Hamen 3U erfaljren — benn, meine Sdjilberung toar keine

Kombination öager (Einbrüdie, fonbern eine einfad}e 3ufammenfaffung

gan3 beftimmter (Erfaf)rungen, roenn id) aud) il)ren 3ufammenl}ang

nid)t Don l)eut auf morgen 3U Derftel)en gelernt tjabe. (Hatürlid) ift es

nid)t überall gleid) fdjlimm, aber aud} nur feiten bamit gut beftellt, tüie

bie Unmenge falfd}er ober fid) rDiberfpred)enber Hamen auf btn Karten

beseugt, bie freilid) aud) nod) anbere Urfad)en f)aben.) IDer in einem

fold)en Sali fid) bemül)t f)at, bQn (Bongen unb 3rrgängen ber Heger«

feele nad)3ugel)en, toirb aud) bulbfam in anberen Säuen fein, in bmm
er fie nid)t auf b^n erften Blidi 3U erl)ellen oermag. Dieles am Heger

erfd)eint uns unlogifd), aber innerl)alb feines Dorftellungskreifes benkt

er burd)aus logifd), nur ift es nötig, um feine £ogik 3U üerftel)en,

bas (Erbreid) 3U erforfd)en, in bem fie rourselt unb Hal)rung 3iel)t.
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Die 5ol9ßi^ii^9ßTt öiefcr (Erkenntnis kann jeber nad)6cnklid)e jelber

3iel)en.

Hod) eines anb^xzn (Erlebniffes erinnere id) mid), bas öie glei(i)e

5rage berül)rt. (Es roar ein paar Zal\xe fpäter. $d]on kannte man mid)

genügenb in Huanba, um öon mir nid)ts 3U fürd)ten. 36:i war am Hkan«

jaru unö f)atte eine J}öl)e erftiegen, öie mir einen roeiten Blidi auf 5as

5Iu§taI eröffnete. IDäljrenö öie Kararoane üon bem müfjjamen Hufftieg

ausruljte, trat id) unter einen Baum, 3tt)ifd)en beffen fljten ein Bienen^

Ijaus befeftigt roar, oor bem bie Bienen jummenb ah' unb 3ufIogen.

3n feinem $d)atten liefe \d\ mid) nieber unb 3eid]nete bas tCerrain. HIs

id) eine f)albe Stunbe fpäter toieber aufbrad), fragte mid) fd)üd)tern

ein (Eingeborener ous ber Sd)ar berer, bie meiner Hrbeit aufmerkfam

3ugefd)aut I)atten, ob tDot)I bie Bienen je^t tcegfliegen unb mir if)ren

f)onig 3utragen roürben. (Es loar nämlid) ber (Eigener bes Bienenf)aufes.

36) berul)igte if)n, unb er glaubte mir; um fo unerfelärlid)er aber blieb

il)m unb feinen Kameraben ber Sroedi meiner Cätiglieit unter feinem

Baume.

3um $d)Iufe nod) eine Bemerkung: „Brief" t)eifet in ber $prad)e ber

Dölker Don Ruanba unb r>om IDeft^KitDU „popuru", alfo fef)r an papt)*

rus unb Papier anklingenb. Der Husbrudi ift 3U fel)r oerbreitet unb

bis in bie entlegenften IDinkel biefer £änber bekannt, als bafe man
feinen Urfprung auf ein jüngeres Datum 3urüdifül)ren bürfte. 3(i\ bin

3U loenig orientiert, ob papr)rus ber alten ägt)ptifd)en $prad)e entlef)nt

ober gried)ifd)en Urfprungs ift; roenn bas erftere, fo möd)te id) glauben,

ba^ aud) papuru ein uraltes IDort unb über Uganba, bas [a 3toeifeI=

los in toeit 3urüdiliegenber Dergangenl)eit irgenb rDeId)e Be3iel)ungen

unb 3ufomment)änge mit flgt)pten gef)abt f)at, nadi Ruanba unb in

bie angrenaenben £änber eingefü{)rt ift. Hber bies mag fid) fo ober

aud) anbers oerijalten. „Denn", lautet bie IDeisI)eit 3aratl)uftras, „tuas

liegt baran!"

3nfcIIDau,3uIi 1901.

OMlOlllOIIIOniOniOHIOIIIOillOIMOIIIOIIIOIIMIIomoillOIIIOMIOIIlOHIOlilOIIIOIIIOIMOMIO
Kanbt, Caput Ilili II. 7
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Brief VII.

Die Sd)iI6erung meines tDcges im Ruf[i|i=6raben ift im corigen

Brief nid]t fetjr roeit geöieljen, toeil id) mid} auf einen Seitentoeg

orangen liefj, als id) ber £odiung nadjgab, öem £efer eine flüd)tige

${ii33e üon öer Bebeutung ber Sdjrift im Dorfteilungsleben bes Hegers

3U geben. Sie konnte unb foUte nid)t üoüftänbig fein, toeil id), roie in

allen anberen S^^^gen, aud] t}ier mid) auf meine eigenen (Erfal)rungen

befd)ränken rooUte.

IDir roaren im legten Brief am HTuI)iraflu^ unb in tDel)enufa, ber

£anbfd)aft bes uns feinblid)en Kinoni, angekommen. Dem 5ül)rer, bm
id) bort Don ben £euten oon Kunbamroa erl)ielt, fe^te id) meinen

IDunfd) auseinanber, mid) roie bisl)er möglid)ft in ber näl)e bes Ruffifi«

Betts 3U t)alten, aber ba id) mid) nur fd)roer mit ibm in ber £anbes«

fprad)e oerftänbigen konnte, fül)rte er mid) auf einen anberen, com
Strome roeit ablaufenben IDeg. (Er glaubte nämlid), ba% id) nid)t an

bem (Dffi3ier ungefef)en Dorbei3ief)en rooUte, ber fid) in IDafafas (Bebiet

3u bem frül)er angegebenen 3roedi niebergelaffen I)atte, unb als id)

merkte, ba^ all mein Sleljß" unb alle Künfte ber Rf)etorik von feinem

I)idifd)äbel abprallten, ergab id) mid) in mein Sd)idifal unb marfd)ierte

in bzn näd)ften brei tEagen t)om ITtul)ira 3um Stanbquartier bes

I}errn d. 3C.

3d\ lege mein tCagebud) beifeite, um mid) nid)t 3U längerem t)er=

roeilen auf (Ein3ell)eiten bes IDeges üerleiten 3U laffen, unb befd)ränke

mid) in 5olgenbem auf bie am beutlid)ften I)aftenben (Erinnerungen.

Had)bem roir unroeit bes ITtul)ira bm Hjamaganna, einen anberen

Hebenflu^ bes Ruffifi, überfd)ritten l)atten, marfd)ierten roir meift über

eine leid)t roellige f)od)ebene mit jungem Hka3ienroud)s ober kaf)len,

üon ein3elnen Kanbelaber=(Eupl)orbien unterbrod)enen (5rasfläd)en,

burd) bie fd)nurgerabe unb roeit fid)tbar bas rote Banb eines breiten,

oon Diel)l)crben feftgetretenen IDeges läuft. So lange roir burd)Kinonis

(Bebiet 3iel)en, finb bie Hnfieblungen am IDege 3erftört unb oerlaffen.

Derbrannte fftditn, bie l)öl)eren Bäume mit roelk l)erabl)ängenbcn

Blättern auf ber bem l)of 3ugekel)rten Seite, bem i)üttengrunbrife ent«

fpred)enbe Hfd)enfd)eiben, aus benen bie brei f}erbfteine unb bie rot»
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geglüf)ten Sd)erbeTi tönerner Krüge unb tEöpfe I)erausragen, fjier unö

öa DerfeoI)Ite Stümpfe Don Stacfieten ober kleine ^äufdjen |d}tDar3=

gebörrter Boljnen, aud) mand)mal feieine (Eifenklumpen oon ge|d)moI=

3enen f}acfienblättern unb über allem ein fd}arfer, kalter Branbgerud)
— kur3um: bas tr)pifd)e Bilb einer oon einem Strafßug Ijeimgefudjten

(5egenb. Hur keine Skelette kann id) bem £efer Dor3aubem, nod) oor

Sdjredi toaljnfinnige 6reife im Silberf)aar, bie 3tDi[d}en bm Ruinen

kauern, nod) ITtütter Oö^nmern, Kinber=3rren; öon lebenben tDefen

überfjaupt nur ein paar magere Köter, bie in bm Hfd)enf)aufen Ijerum«

fdjnuppern unb eifrig tDüfjIen. Ttad) Überbleibfein ifjrer Ferren?

(D nein, fonbern iDaI)rfd]einIid) nad) ettoaigen Reften oon Ratten,

(Eibed}jen unb äf)nlid}en Beroofjnern ber ^üttenbäd}er.

Denn bas 6ros ber Beoölkerung f)atte fd)on einige tEage oor bem
im Dorigen Brief ge[d]ilberten Hn[d)Iag ber Solbaten Kinonis |id) felbft

unb bas roertüollfte an ?)cibi in Sid)erl)eit gebradjt, rDaI)t[d)einIid), toeil

bie £eute birekt üon Kinoni ba3u aufgeforbert rourben, ober roeil fie

Unrat toitterten, als er feine fjerben auf bas fenfeitige Ruffifi=Ufer

treiben lie^.

ITörblid) ber (5ren3e üon IDeI)enufa kamen roir in bas (Bebiet bes

befreunbeten Sultans Sfekkifanga, ein neues (Blieb ber bunten Reilje,

bie Cembo, ITTufjambafi, Sfekkaljole, Kinoni, Sfekkifanga, IDafafa,

ITgenfi Ijeifet unb immer abroed^felnb einen uns feinblid}, einen uns

frieblid) gefinnten Sultan be3eid}net. Dafe aud) je bie geraben unb

ungeraben (Blieber ber Kette untereinanber eine befreunbete Partei

bilben, eru)äl)nte id) fd)on. (Es ift gan3 d)arakteriftifd), toeil es 3eigt,

tDie fd)tr)er l)ier gute nad)barfd)aft gef)alten mirb, toenn nid)t eine

ftarke natürlid)e (Bren3e bie £eute fd)eibet. Hud) (Erbfeinbe gibt es in

Afrika. Tout comme chez nous.

3n Sfekkifangas (Bebiet lagerte id) am Itjakagunba^SIufe. Der

Sultan fd)ien ber nid)t gan3 feltenen piebejertugenb 3U I)ulbigen, ba^

man gegen feine S^eunbe fid) ruppig benel)men unb auf fie bie ge»

ringften Rüdifid)ten nel)men barf. Denn er erfd)ien nid)t im £ager unb

fd)idite mir nur einen armfeligen Krug pombe als (Baftgefd)enk, aber

üon £ebensmitteln nid)t „bie BoI)ne" — le^teres I)ier burd)aus kein

bepIa3ierterHusbrudi, u)eil bie Bof)nenernte gerabe eingel)eimft roar—

,

roorauf id) bie Überbringer mit einem fo geiüinnenben £äd)eln anfal),

ba^ fie fid) fd)Ieunigft mitfamt ber pombe 3ur 5Iud)t iDanbten, be3ie=

l)ungstr)eife, um mid) oI)ne Übertreibung aus3ubrüdien, irgenbtoo im
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£ager untertaudjten unb einem meiner £eute ben Helitar oertjanbelten,

beffen (Erlös fie jdjrDerlid} ifjrem f)errn übermittelt }:}ahm roerben. Um
fo nobler seigte id) mid) gegen Sfehfeifanga; benn als id) in einem

abenblid)en Hppell feftgeftellt Ijatte, ba^ 3tDei meiner £eute, barunter

natürlid) ber lange ®mari, bzn id} als IDäd)ter über fie geje^t Ijatte,

fid) ofjne (Erlaubnis in bie Dörfer am jenfeitigen Ufer abjentiert I)atten,

angeblid) um {}ol3 3U Ijolen (tro^bem es beffen in ber Hälje bes £agers

in reidjer Husroaf)! gab), in IDirfelid^feeit um 3U fteljlen, oerljängte id),

um Don einer lDieberl)oIung ab3ufd)redien, über bie Sd)ulbigen hams-
ischrin, b. f). „25", bie Ijeilige 3af)I ber Kulturpioniere unb meljr nod)

ber Kulturtrainfened)te.

Diefe (Ejeliution foUte auf biefer (Ejpebition eine \^i)x mütjeöoUe

Hrbeit toerben, tüeil mein kleiner Bot) ITtabruh fid) offenbar oon btn

Prägern I)atte befted}en laffen unb bzn h^kanrihn Kibofeo, ber ben

gan3 unpaffenben Sdjredmamen nilpferbpeitfd}e füfjrt — er ift gar

keine peitfdje — in Ufumbura „oergeffen" Ijatte. Das ftellte fid) leiber

erft je^t I)eraus, ido es 3U fpät roar, il)n l)oIen 3U laffen. Darauf l)atten

bie £eute ix)ol)l gered)net, benn fie toufeten, ba^ id) in bzn erften tEagen

meiner Reife ein Huge unb mel)r als eins 3U3ubrüdien pflege, um keine

Ungeljörigkeiten 3U fel)en unb keine Beftrafungen nötig 3U f)aben,

bamit bie Karatoane erft etroas com Husgangspunkt ber (Ejpebition

jtd) entferne unb 3U Defertionen roeniger geneigt fei. Hun bin id)

burd)aus kein großer Hnl)änger ber prügelftrafe unb bebiene mid) if)rer

fajt ausfd)liefelid) nur bei Übergriffen meiner £eute gegen (Eingeborene,

aber besljalb unb für alle 5ä^ß tft es immer angenel)m, toenn bie

Hiräger roiffen, ba^ ein „Hilpferb" überl)aupt im (Bepädi bes fjerrn fid)

befinbet unb feine flnroenbung immer über il)ren i}äuptern fd)rDebt —
id) iDürbe fagen: toie bas $d)röert bes Damokles, roenn bies 3nftru=

ment nid)t fd)on 3U fel)r abgegriffen unb üon jebem £okalreporter bei

paffenber (5elegenl)eit aufgel)ängt toürbe. Um es 3U erfe^en, mufete id)

in Hotfällen, xok im $fekkifanga=£ager, fämtlid)e oerfügbaren Riemen

Dom pt)otograpl)ifd)en Hpparat, $iebetl)ermometer bis 3um Krimfted)er

aneinanberfd)nallen, tooburd) jebod) ein nur fef)r minberroertiges €r=

fa^mittel entftanb. Zwar gebärbeten fid) bie Delinquenten fürd)terlid),

l)interl)er aber geftanben fie meinem Boi) RTabruk, ba^ fie überl)aupt

nid)ts gefpürt l)ätten. Das näd)fte ITtal Derfud)te id), bie Riemen 3U

oerftärkcn, ber Effekt fd)ien großartig, bie £eute brüllten, ba^ mir öor

Ittitleib bie (Eränen über bie Badien liefen, in il)ren Gelten aber l)ielten
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fte |td) bann öte Bäud)e cor £ad)en. $d}liefelid) gab td) alle (btvoa\i=

feuren auf unö fjielt mid) an Debifd) [ein Prinsip, tüie es in ber

Knopfiabe überliefert ijt:

Dies toar Dcbtfd) fein Prin3ip,

(Dbcrflädjlid) ift öcr ^tcb,

Hur öes tDortcs Kraft aUetn

Sdjnciöet in öic Seele ein.

Unb mirklid) roar bie IDirkung nidjt fd)led)ter als bie bes Kibofeo,

b^nn [o ober fo madjten bie £eute öod), roas [ie toollten.

Hm näd)|len Cage (30. De3ember) sogen roir jenfeits bes Hjaka*

gunöa burd) eine £anö|d)aft oon bem gleidjen (Efjarafeter toie bie

ITtärfd}e r)orI)er; nur für eine geroijfe Stredie erinnere id) mid) an ein

Bilb, bas einen eigenen (Efjarakter I)atte unb burd) tEaufenbe unb

Hbertaufenbe toei^er Blumen, bie ebenfo toie bie Blätter feljr lang ge=

jtielt tDaren, erseugt tourbe. Xla&i allen Rid)tungen befjnten [id} toeit=

I)in biefe Iieblid)en (Befilbe, burd) bie fid) roie burd) blüljenbe £ilien=

felber bie Kararoane fd)längelte. Rafd) näljerten roir uns Ijeute bm
Dorf)ügeIn ber Berge im®|ten, bie [eit mefjrerentEagenunferenUtarfd)

3ur Red)ten begleiteten. Rn ifjrem Sufee mußten roir 3um jtoeiten ITtalc

über b^n Ttiakagunba unb jenjeits bie ^ölje Ijinan. Der tDeg oon ber

5urt bis 3um Kamm roar mit gan3 frifd)er, übelbuftenber, oon

5Iiegen|d}tDärmen bebediter (Elefantenlofung toie gebüngt; oon bzn

Cieren felbft fal) id} nid)ts, aud) bann nid)t, als bas geübte Huge

meiner tOakua [ie fern in ber mit Hkasienbufd) bejtanbenen ^hmt
entbedite.

3n biejer (Begenb ht^anb fid) immer eine grofee Jjerbe, bie auf 3rDei=

I)unbert Stüdi gefd)ä^t rourbe, bisroeilen nad) bem Kongoftaat I)inüber=

toed)feIte, aber immer toieber I)ierl)er 3urüdikel)rte. €in bänifd)er

3äger, ber fpäter I)ier ein paar 3at)re lebte, I)oIte fid) ein Stüdi nad)

bem anberen f)eraus, unb ob |ie aud) jebesmal burd) bie $d)ü[[e oer=

|d)eud)t tDurben, nad) ad)t tEagen toaren [ie bod) ojieber in berfelben

6egenb. So I)ängen bie tEiere merktoürbig beftänbig an einem beftimm=

ten (Bebiet. Der Jäger roar aud) eine jener faft tragi[d)en (Ejiftensen,

toie man fie befonbers 3aI)Ireid) au§erf)alb (Europas finbet; oon jebem

IDinbe umgetrieben, auf allen (Erbteilen bas (Blüdi fud)enb unb es

jebesmal toieber oerlierenb, fo oft feine f^anb es aud) am (Betoanbfaum

3U faffen glaubte, 3ule^t na6:\ oielen (Entbel)rungen unb (Entfagungen

bem Siele nat)e — Kur3fd)lufe; finita la commedia. So aud) biefer
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Däne; ial)relang tjoujte er als tDilber unter tDilben, enbltd) tjatte er

joüiel ertDorben unö crfpart, um öaran benken 3U können, ein £cbcn

unter freunblidjeren Bebingungcn beginnen 3u können; ba kommt bas

Sd)i(k|al unb mad)t b^n bidien Strid}. Dysenterie unb exitus. 3e^t

»ermobert er an berfelben Stelle, too bie (Bebeine fo oieler feiner tieri*

|d)en (Dpfer serftreut |inb.

Don ber Jjölje bes ^ügels öffnet jid) ber Blidi auf ein Iieblid)es, fanft

onjteigenbes Cd mit Dielen Silbern unb bunklen f)e&en. Hber keine

nTenfd)enfeeIe belebt es: unb bas |d)ärfer 3ufd)auenbe Huge merkt

balb, ba^ bie (Beijöfte 3erftört unb üerlafJen finb. ?}kx beginnt IDafafas

(Bebtet, unb ber Hjakagunba, ber um unferen Berg f}erumläuft unb

bin toir je^t 3um britten UTale über|d}reiten, be3eid}net bie 6ren3e.

tDir lagern bidjt am S^uffe, ber ftromaufroärts balb toieber im ®ften

3tDifd)en engen IDänben Der[d)tDinbet, 3U unferer Red]ten einen oon

alten ÖEupljorbiengruppen gekrönten {)ügel. 3n i{)m oerftedit finbe id)

auf einem Spasiergang Spuren eines frifd)en £agers ; I)ier oerborgen

liahm bie (Eingeborenen in iljr tEal f)inabgefd}aut unb 3ugefet)en, toie

tl)re Jjütten in 51^"^^^^ aufgingen unb bie Rinberljerben iljres

Häuptlings oon bm 5remben fortgetrieben tourben, bmn I)ier be=

fanben fid) bie f^auptbörfer bes lDa|afa.

Hm britten Cage (31. Desember) folgten roir bem Calroeg, bis

Signal[d)ü|fe einer Hskaripatrouille uns beleljrten, ba^ toir irregingen.

So ftiegen toir bie Berge red)ts oon uns Ijinauf
;
3iemlid} I)od) I)inan

unb mit üieler lUüfje, btnn es roar für alle jeit langer Seit roieber ber

erjte (Bebirgsmarfd). flis roir enblid) oben anlangten, tourbcn toir burd)

einen toeiten Husblidi in bas niakagunba=€al beloljnt, b^n id) jpäter

nod) beffer unb in größerer Bel)aglid]keit Dom £ager bes ^errn d. 3C.

genießen konnte. Dies fal)en toir nid)t all3u toeit oon uns auf einem

I)ol)en Bergrüdien liegen, ber fid) gleid) oielen anberen oon ber Kttte,

bie roir thtn erftiegen Ijatten, loslöfte unb red}tn)inklig 3U il^r bem

Slupett 3uftrebte, 3U bem er mit fteiler IDanb abfi'^J. Hber 3rDei tiefe

tEäler trennten uns oon iljm, unb 3U meinem Sd)mer3 gab es keinen

tDeg über bie cerbinbenbe I}öf)e, oon ber all bie langgeffrediten (ßuer=

läufer entfprangen. So Ijalf es nid)ts, toir mußten über einen Parallel

rüdien erft 3um Itjakagunba f)inabfteigen, bas Itebental kreusen, ben

näd}ften parallelrüdien toieber I)inaufk''>ttern, toobei bas 3tDeite

Itebental 3U unferer Redeten blieb, unb nun gab es oben einen Pfab,

ber fid) bem Hbljang anfd)miegte unb 3U bem britten Rüdien fül)rte,
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auf bem bos Stanbquartier 6es (Dffi3iers lag. (Er tnar aroar ettoas

überra[d}t, mid) Ijier 3u fet)en, aber öod) feljr erfreut, öas neue 3aT)r

nicf)t allein begrüben 3U braudjen, unb forgte mit geroofjnter £iebens=

roürbigkeit für bie Unterbringung meiner Kararoane.

Drei Cage brad)te id) bei ifjm 3U, roeil es mid) intereffierte, bie

toeitere (Entmicfelung ber rDafafa=Hffäre 3U beobad)ten. Sefjr angenef)m

töor ber Hufentfjalt auf biefem kafjlen 6rasberge, bem nid)t bas feletnfte

Bäumd)en Sdjatten \ptnbeU, gerabe nid}t, unb id) füfjite meinem IDirt

bie Ungebulb nad), mit ber er ber Beilegung bes 5rDi[ts entgegenfaf).

Die Sonne brannte fürd)terlid} auf biefem [d^malen Rüdien, ber 3töei

Stufen fjatte, oon benen bie eine uns unb ben Hsfearis, bie anbere bai

Crägern eingeräumt roar. (Es fefjite uns an Belegung, benn jeber oer=

fügbare pia^ toar mit fjütten überbaut unb red)ts unb links fielen üon
bem kaum 15 Sdjritt breiten Kamm bie (Brasf)änge |o fteil ah, ba^ ein

Klettern auf itjnen gerabe3U lebensgefäljrlid} toar. (Bleid) btn erften Cag
joUte bas mein braoer ITTaskatl)eng[t an fid) erproben; er ftür3te, als

er oergnügt roeibete, auf b^n glatten (Bräfern l)in, kam ins Rollen,

überfd}lug fid) 3af)lIofe ITtale unb blieb 3ule^t mit gebrodjenem (Benidi

tief unten in einer Sd)lud)t liegen, beren üppige Vegetation ifjn auffing.

36:} war feljr unglüdilid) unb es tröftete mid) nur roenig, ba^ id) bm
(Efelboi), ber il)n, roie täglid), l)ätte anbinben [ollen, bis ins britte unb
üierte (Blieb Derflud)te, unb il)m broI)te, i{)m [elbft Sattel unb 3aum=
3eug an3ulegen, aber er begriff kaum meinen Sd)mer3 über dm Sad)c,

bie bod) nid)t mel)r 3U änbern unb fo offenbar amri ja mungu (Befel)l

6ottes) toar.

Regnete es, |o rourbe ber Boben burd) bie Dielen £eute, bie im £ager

aus= unb eingingen, balb |o eriDeid)t, ba^ man bis 3U btn Knöd)eln im

Sd)mu^ oerjank unb bzn Kot an b^n Stiefeln ins Seit fd)leppte. Da3u
ber Unrat unb bie Unrul)e bes grofeen ITTenfd)enkonflujes, in näd)fter

näf)e eine |tattlid)e Diel)l)erbe, bk bie Slieö^n aus 10 ITteilen im Uni=

kreis ins £ager 30g, bas Brüllen ber Kälber unb Siegen mit bem ber

„kriegsgefangenen Säuglinge" melobifd) oereint, oon frül) bis fpät

tErommeln, um bk (Beflüd)teten 3urüdi3urufen, überall ein 6erud) von

faulenbem Rinbfleifd) ober ber nod) infamere einer £ieblingsfpei[e

oieler Cröger: Siegenklauen unb Siegenköpfe nid)t ä la tortue,

Jonbern ä la Tortur 3ubereitet. Denn ba [ie mit ?}aui unb fjaaren am
offenen S^uer geröftet toerben, |o kann ber bei biefer Pro3ebur ent=

jtel)enbe (Bejtank im f)anbumbrel)en brei jtarke (Europäer umlegen.
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HBcr unferc Heger möd)ten bteje tDür3e 6es ITtaljIs um feeinen Preis

miffen.

Das einaig (Erfreulidje toar ber präd}tige Blick in bas njakagunbatal,

beffert (Benufe nur burd) bie Kird)I)ofsruf)e ber £anbfd}aft ettoas getrübt

iDurbe. tDir befanben uns fjier in ber reid)ften (Begenb bes IDafaja=

(Bebietes, unb gerabe besl^alb gebot bie traurige Hotroenbigkeit bes

$traf3uges, I^ier am fd)ärfften Dor3ugel)en. Htan |at) ben njakagunba

ous beroalbeter, gerounbener $d}Iud}t fjerabjteigen unb in bas 3iemlid}

breite Cal eintreten, burd) bas er fid) mit 3aI)IIo[en Krümmungen nad)

Sübojt |d)längelte, um 3ule^t [d)arf nad) IDeften ein3ubiegen, unb

3tDijd)en I)of)en IDänben 3U Der|d)tDinben, benjelben, bie il)n in ber

näl)e unferes legten £agers aufnal)men unb unferen Blidien oerbargen.

Bis 3U unjerer f}öf)e l)inauf bringt fein Hau[d)en, glän3en feine fd)äu»

menben IDirbel im $onnenfd)ein, tocnn er übermütig über grofee Steine

jpringt ober an Selstrümmern Dorüberfd)iefet, um bann roieber gan3

gefittet 3tt)ifd)en mit I)ot)em Rol)r beftanbenen Ufern bal)in3ueilen, l)ier

bie tief l)erabl)ängenben 3rDeige eines einfamen Baumes fd)aukelt, bort

fid) verengt unb ooUkommen unter bem oon beiben Seiten 3um £aub»

gang geneigten $d)ilf fid) eingräbt unb bei jeber Sd)Iud)t einen Kleinen

Bad) aufnimmt, beffen klareres tDaffer als bunkles Banb oon ben Iel)m*

gelben Stuten fid) ab3eid)net, beoor es fid) mit if)nen oermifd)t.

tlad) (Dft unb tDeft fteigen bie tEalroänbe auf, fteil, f)od), oon 3af)Is

reid)en Sd)lud)ten unb nebenfd)Iud)ten, ITTuIben unb 5urd)en 3erriffen

unb in unregelmäßige Blödie burd) einige fd)male (Eluertäler geteilt,

Don brntn bas größte einem oon ®ften kommenben Hebenfluß als Bett

bient. Bistoeilen ftet)en einselne ®ruppen ober ganse Par3eUen oon

I)ol)en Bäumen, roie fie ber Urcoalb bes Hanbgebirges trägt, in btn

(Einfd)nitten unb erinnern baran, ba^ einft IDilbnis biefe gan3e ®egenb

bebedite. Hber je^t reil)t fid) auf btn Bergen Bananenl)ain an Bananen»

I)ain unb in ben £üdien ftel)en bie Selber, oft an fo jäl) fteigenbem

i}ange, baß man nid)t begreift, roie bie £eute bort bie f)adien }:)anb'

I)aben konnten. Die Bof)nen finb meift fd)on abgeerntet, aber nod) ftel)t

ber irtais, erntereif, oergebens ber Sd)nitter f)arrenb, fo roeit er nid)t

für bm Bebarf bes £agers gefid)elt toirb; Utais auf ben Kämmen unb

in bzn ntulben, Ittais oor allem im tCale felbft, auf beiben Ufern bes

$luffes unb jeber Krümmung unb jeber $d)leife feines £aufes folgenb.

Hber bas Ztbtn fel)It. Die J)ütten finb eingeäfd)ert unb bie £eute ge=

floljen. Hirgenbs fteigt meljr ^erbroud) 3um ^immel, nid)t fd)aUt mel)r
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bas jammern bcr Sd^miebe, nod\ bas Klopfen bes Rtnbenseuges aus

bzn |d)tDc{genben ?}ainm, biefer d)aralitenftifd)e £aut ber IDarunbi=

Sicblungen; feein 3ctud]3en unb $d)reien ber bie f}erben 3ur Cränke

füljrenben Ijirten, kein £ad)en unb Rufen fpielenber Kinber, unb feein

mobulierenber Sang eines einfam arbeitenben tDeibes, b^n id) fo oft

aus oerborgener Ijütte aufjteigen fjörte, roenn er als ein3iger £aut balb

in tiefem Hit, balb in [djneibenben Sijtßl^längen über ber in ITTittags»

gluten fdjlafenben £anb[d}aft 3U fd^roeben fd)ien. HUes toie ausgeftorben

unb inmitten ber jtummen Öbe unjer Berg mit bem lärmenben £ager

bie ein3ige 3n[el bes £ebens.

tDie roar bas gekommen?! Hls I)err o. 3C. nad} bem Derfel)lten Rn^

|d}lag auf fein Zebm in (Eilmärfd)en in tDajajas (Bebiet 3urüdifeel)rte,

l}atte ber flüd}tige Häuptling natürlid) bereits Boten auf anberen IDegen

bortI)in gefanbt, um 3U retten, toas 3U retten roar. 3f)m feam es cor

allem barauf an, feine f)erben in $id)erf)eit 3U bringen, roomöglid} auf

bas red)te Ruj[ifi=Ufer, ober roenn ba3u feeine Seit mef)r roar, 3U itjm

befreunbeten unb mit uns in (Eintradjt lebenben Sultanen. Sroar roar

aud) bas ein Rififeo für iljn, ha er bei einer fpäteren Rü&forberung feljr

Don bem guten tDillen ber Beroaljrer abtjangig [ein roürbe, aber immer»

fjin burfte if)m bies oorteilljafter bünfeen, als [ein (Eigentum in unferen

J)änben 3U roiffen. Sein plan mißlang burd) bie Sdjnelligfeeit unferer

Hsfearis. 3n loenigen Cagen befanb fid) bie ITtef)r3af)l [einer Rinber in

unferer (Beroalt, unb bie übrigen folgten bank b^n Kunb[d)afterbien[ten,

bie bie ein3elnen Ejilfstruppen ber if)m feinblidjen Be3irfee, namentlid)

ber mit if)m in [tänbigem ©ren3ftreit liegenben tDanjaruanba uns

leifteten. Bei biefen Beute3ügen feam es bistoeilen aud) 3U blutigen 3u=

fammenftöfeen, toenn bie üerfolgten {)irten bas Dergeblid^e it)rer 5Iud)t

fallen unb im legten RToment bie Ciere 3U oerteibigen fud)ten. ITtand]e

tttaren fo rabbiat, ba^ fie lieber bie Rinber mit Speeren totftad^en, als

fie in unfere fjänbt fallen liefen. Sonft aber Ijatten bie £eute auf

IDiberftanb Der3id)tet unb toaren gefloljen, fo ba^ in gan3 feur3er Seit

ber gan3e Diftrifet im Befi^ ber beutfd}en „IDeiber" tcar,

Hls tDafafa biefe Botfd^aften oernaljm, oerging tljm ber Spott, unb

er begann 3U unterljanbeln. Hber nod) toar bafür bie Seit nid)t ge=

feommen. (Er follte nod) mürber roerben. Der f}aupt3tDedi toar erreid}t;

man fjatte bm ®raben»G)arunbi ge3eigt, ba^ roir ebenfo I^arte 5einbe

toie gute S^eunbe fein feönnten, unb ba^ es uns an tTtad)t, unfere f}err=

fd)aft aus3uüben, nidjt fel)lte. Je^t geboten inenfd)lid)feeit unb Klugljeit
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in gleidjcr tDcije, bie im Pori umf)erirrenben £eute 3urüÄ3urufeTt. Dott

früt) bis fpät tönten bie trommeln, üon frül) bis jpät riefen befreunbete

(Eingeborene in bk Cäler l)inab, ba^ jeber frieblid} gefinntc 3urü(ii=

kommen unb feine f}ütten roicber aufbauen könnte. Suerft kamzn 3tDci,

brei, bie DieIIeid}t ber J}unger in bie ITTaisfelber getrieben f)atte, ober

£eute, bie in btn Bananenfjainen oerborgen toaren, um uns 3u beob=

aditzn, unb [o 3ufäIIig bie froI)e Botfd^aft oernaljmen. Hm näd}ften tEage

roaren es fd}on 10 ober 20, unb als id) am 4. Cage bm ungemütli(i)en

(Drl verliefe, 50 ober 60, bie (Befangenen nid)t mit eingeredjnet. 3d)

fprad) oben Don bem (Befd)rei ber „Kriegsgefangenen Säuglinge"; id)

tüill bas je^t erWörcn, um nid)t in bm üerbadjt 3u kommen, ^unncn»

briefe 3U fd)reiben. (Es roar nämlid) üorgekommen, ba^ IDeiber, Kinber

unb Kranke Don b^n fliel)enben £euten im Stid) gelaffen rourben; biefe

tDurben gefammelt unb in unferem £oger oerpflegt, bamit fie nid)t btn

(Entbel}rungen bes poris ausgefegt toären, bamhm aud), um auf bie

5lüd)tlinge eine preffion aus3uüben. Unter iljnen gab es mandje, bie

nad) bekanntem ITTufter beteten: „J)err, gib uns unfer täglid) Brot unb

jäljrlid) eine Kriegesnot." Denn ba aufeerlTlais nid}ts auf3utreiben toar,

fo rourbe reidjlid) t)iel) gefd)Iad}tet unb bas $Ieifd) unter unfere eigenen

£eute, foroie unter bie (Befangenen oerteilt, roas für oiele ber le^teren

ein Scfteffen roar, mic fie es fonft nur alle paar ^a\:}x einmal genießen.

(Bleid}tüot)l fel)nten fie fid) natürlid) aus ber ungerDöI)nlid]en unb un»

fid)eren Situation Ijeraus.

3eben Rh^VLb erfd)ienen bie 3urüdigekeljrten £eute im £ager unb

brad}ten neue, bie ge3äl)lt tourben; benn, fobalb bas erfte f)unbert ooU

roar, burften fie if)re glitten roieber aufbauen. Die £eute fallen 3umeift

3iemlid) mitgenommen aus, oor allem ungepflegt. ITTan fal} iljnen an,

ba^ fie bk le^te Seit im Pori gelebt fjatten. tOäljrenb fonft bie (Braben=

IDarunbi fid) fauber mit Rt)i3inusöl ober mit Butter 3U falben pflegten,

roar if)re f)aut je^t trocken unb Don £ef)m unb (Erbe fd)mu^ig; bie gut*

gearbeiteten fd)roar3en ober 3iegelfarbigen Hinbenftoffe, bie fie als

Kleibung beoorsugen, fal)en ramponiert aus, unb ber kleinen roten

Perlen, üon b^mn oiele IDarunbi grofee Bünbel um bm fjals tragen,

gleid)fam ein Sd)ä^ungsmittel if)res Reid)tums, liaifrn fid) bie meiften

entäußert, roal)rfd)einlid) um in anberen Be3irken £ebensmittel 3U

kaufen. 3l)rer äußeren Deränberung fd)ien aud) bie innere 3U entfpred)ett.

Die IDarunbi finb fonft fet)r lebt)aft, 3U bummen Streid)en nad\ ©äffen*

iungenart gern aufgelegt unb l)aben für jeben unb alles ein (Beläd)ter
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bereit. Das mar je^t anöers. 3l)r eroiges J)än6eWatfd)en bei 6em gleid)=

gültigften IDort, öas f}crr ü. 3C 3U il)nen fprad), beroies itjre innere Un=

|id}erl)eit unb b^n VOun\d\, il)re Demütigung möglid)ft naäi au^en 3U

projisteren. Übrigens arrangierte [id) alles fetjr rajd). Sobalö öie erjten

I}unöert toieber angefieöelt roaren unb il)re Selber abernteten, kamen

in feur3er 50^9^ QÜ^ ^ie tCaufenbe Don 5Iüd}tigen 3urü(Ji unb mit ifjnen

bas alte luftige Zoh^n. Um IDafafa \a^ nodj jenfeits bes Rufjifi unb

bat unb bettelte um Sneben. 3ß^t toQr er fo toeit, toie man roollte;

je^t brof)te if)m nod) me{)r als ber Derlufl feiner J)erben, benn nid}ts

Ijinberte uns, fein (Bebiet, bas toieber bie früfjeren 3üge trug unb bas

fid) b^n Ceufel barum forgte, ba^ fein I^äuptling aufeer £anbes roar,

— 11 n'y a rien de change; 11 n'y a qu'un Mroundi de moins —
unter feine brei nad)barn 3U oerteilen, bie mit taufenb Si^cuben biefen

ITtad)t3utDad)s akseptiert l)dtten.

(Es kam ni(i)t ba3u. IDafafa krod] 3U Kreu3c; erfd)ien nad} langem

3aubern felbft, um Der3eit)ung 3U erbitten, unb erijielt fogar nod} bas

Derfpredjen, bei guter $ül)rung einen tleil feiner f)erben 3urüdi3uer=

longen, toorauf er toieber in feine Redete eingefe^t rourbe. Seit biefer

Seit Ijerrfd]te Ruije, S^i^^e ^^^ Dertrauen im Ruffifi=6raben 3tDifd)en

btn IDarunbi unb ifjren Ejerren, „bm beutfd)en IDeibern".

Hm 4. 3cmuar brad} id} toieber auf; id) f}offte, nod) am gleid^en ^age

in einem nad) IDeften gerid^teten ITtarfd) aus bzn Bergen f)eraus3U=

kommen unb bie Ruffifi-(Ebene 3U erreid)en. 36:} kam aud) fo toeit, bafe

id) fie nur nod) burd) ein Zal unb einen nid)t 3U f)ot)en Rüdien getrennt

unter mir liegen fal}, aber ber £uf)a=5Iufe, ber bas tEal burd}ftrömt, ge=

bot mir ^alt. (Es toar unmöglid}, bie 20 ITteter breite unb über ma^ns=

tiefe 5urt mit iljrer reifeenben Strömung 3U paffieren, bie fpäter rnj6:\

oielen Karatoanen ©pfer an Utenfdjen unb Vieren koften follte. titeine

f)offnung toar, ba^ ber feit 24 Stunben ausgebliebene Regen aud) nod)

bie näd)fte ttad)t uns t)erfd)one. Die fjeiligen, bie tooljl einfetjen mod)=

ten, ba^ id) nid)t bis 3ur Crodien3eit auf bas Sollen bes S^uffes toarten

konnte, erbarmten fid) meiner, unb bank ihrer 5ürfprad)e fank ber

IDafferfpiegel bis 3um näd)ften tTtorgen fo toeit, ba^ toir, toenn aud)

mit Sagen unb Bangen, uns I)inüber toagten. IDie überall an gefäl)r=

lid)en Übergängen l)atten fid) aud) l)ier (EintDot)ner ber Umgcgenb ein=

gefunben, bie [^b^n Stein unb [zben IDirbel bes Slufebetts kannten unb,

ous il)rer Kenntnis unb (5etoanbtl)eit ttu^en 3iel)enb, anmand)emängft=

lid)en H^räger förmlid) Ct)antage trieben.
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Don bcr f}öl)e öcs legten Berges Ijatten toir einen toeiten Huslug in

bas mefjrere Kilometer breite, von $d)ilf gan3 erfüllte Rujfifital, öurd)

öas |id} öas in 6er Sonne glänsenbe Banö bes mäd)tigen Stromes in

n)eitgefd}U)eiften IDinbungen nadi Süben 3iel)t. Sieljt man bas tEal

auftoärts in gleid}er (Brö^e aud] nad) Horben fid) beljnen, |o ift man
geneigt, es aud) bort als Bett bes Ruffifi an3ufpred)en, bis man nad]

Dergeblid)em Sud}en jieljt, ba^ er birekt roeftlid) Don unferem Stanb=

punkt in enger Pforte aus ben jenfeitigen Bergen brid)t. — Hm nörb=

Iid}en Pfoften ber Porta befanb fid) feit einigen IDod)en eine kleine

Station unter einem fd)tt)ar3en Unteroffi3ier, auf bie id) 3ut)ielt. Unter»

megs mu^te id) roieber über einen Bad), ber nadi Hngaben eines mir

cntgegengefd)iditen Hskaris in btn legten 3rüei Ziagen um öier ITteter

Breite unb etma V4 ITteter tEiefe gefallen roar, roas aud) bie IDaffer»

marke beftätigte. 3tDei Cage fpäter toirb er DieIIeid)t toieber bie alte

^öl)e I)aben. So rafd) kann in tropifd)en (Begenben ber Stanb eines

fliefeenben (Beroäffers rüed)feln.

Den näd)ften Zag (6. 3Q".) benu^te id) 3u einem Husflug 3roei Stun»

bm ftromauf in bas Za\ bes Ruffifi 3U feiner bei (Europäern unb (Ein=

geborenen berül)mten natürlid)en Brüdie. Die £anbfd)aft ift überall

tDunberooU, roenn aud) ber Zutritt 3u il)r ftellenroeife fd)toer 3U er=

kämpfen. 3unäd)ft glaubt man einer tCiroIer Hd)e 3U folgen. Die be=

toalbeten Ufer, bie freunblid) fd)tDa^enben, über Steine unb an kleinen

Straud)infeld)en in rafd)em £auf oorbeieilenben IDaffer, bie l)oI)en, mit

Iid)tem IDalb beftanbenen Berge, blumenbefäte IDiefen, bismeilen ein

kleines, klares 6erinnfel — bas ift alles fo lieblid), bel)aglid) unb an'

I)eimelnb, ba^ bem IDanberer edoI)1 unb rDet)e babei 3U XTTute toirb.

Hber bann oerengt fid) bas tEal nod) mel)r; fteil u)ad)fen bie Stein»

mauern aus bem $lufe, ben bie roilbbraufenben Strubel unb Sd)nellen

mit roeifeem Sd)aum htbt^en, bid)t an jöl) ftür3enben Hbgrünben fteigt

ein tro^iger Pfab bie Selsroänbe f)inauf unb f)inab, voa^vmb fid), toer

nid)t fd)rDinbelfrei ift, auf fd)malem Sumpffteig 3tDifd)en Strom unb Berg,

bis 3um Knie oerfinkenb, oortoärts kämpfen mufe. Die Ufer fd)müdien

fid) mit fremb anmutenber Degetation; gleid) Kalmus buftenbe, grofe=

blättrige Karbamum=Stauben, bie am (Brunbe eine köftlid) fd)me(kenbe,

purpurne 5rud)t tragen, brängen fid) 3U bid)ten (Barten 3ufammen, über*

ragt Don roeitauslabenben S^cus unb fd)lanken pf)önijpalmen, beren

orangefarbigen Beeren in reid)en Büfd)eln I)erabl)ängen; Dracönen

fpiegeln it)re bi3arren Sormen im IDaffer, aud) roilben Pfeffer finbeft
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6u ItellentDeife im Sd^atten bes Di&td)ts, in bem £orantljusarten über*

toiegen. Du merfeft plö^lid), tnie roeit bu oon ber i)eimat bijt, von ber

bu ebzn nod) träumtejt. Had) 3töei Stunben errcid)! man bie 561$*

brüdie, bie, kaum ßroölf tlTeter lang unb brei ITTcter breit, an ber

engften Stelle bie Ufer üerbinbet. 3rDi|d)en if)r unb bem IDa||er|piegeI

ijt lieine £üdie, kein Durd)Iafe, jonbern fie taudjt in bie Stuten, toie

tief toeife niemanb, meil bie (Setoalt ber Strömung jeben ItTefeöerjuct)

unmöglid) mad)t.

tDie ein toilber, [d)tx)eifebebecfeter Stier liommt ber Slufe angefdjoffen,

iBirft \i(i\ gegen b^n Seifen unb taumelt brtiUenb 3urüdi; aber nodj

einmal jlöfet er mit tief gejenfetem fjaupt cor, bringt burd) bm unter»

irbifd)en ®ang, taud}t rafenb cor Sd)mer3 unb toilb um fid) jdjlagenb

3ur I)öf)e unb jagt mit einem IDutgebrüU, bas jebe men|d)lid)e Stimme
übertönt, pfeilfd^nell talabroärts. IDeI)e bem, ber jid) i^m entgegen*

jtellte. ITtit furd}tbarer (Betoalt braujen bie IDa[|er in jtarliem Gefälle

I)inab, Strubel neben Strubel, alles ein roeifeer (Bifdjt; man [ietjt nid)t,

roo jie Derfd}tDinben, nod] too jie auftaudjen, man fiefjt fie nur biesjeits

an ben Stein anprallen unb jenfeits in toilbem IDirbel jid) breljen, ein

lärmenbes, aber Ijerrlidjes Sdjaufpiel.

Hm (Enbe ber Brüdie |tel)t nod) eine junge Situs, eine immana, ein

Seelenbaum, bm £uabugiri, ber früfjere König oon Ruanba gepflan3t

Ijat, als er gegen Bunjabungu, bas auf bem red)ten Ufer liegt, in ben

Kampf 30g. Steil, fa|t fenlired)t jteigt ein paar l)unbert ITteter tief ber

lOeg Ijinab, ben er, in fein üerberben 3ief)enb, mit feinen Kriegern

feam. Hm Baum fjängen Strolj= unb Ittetallringe, ©pfergaben frommer

IDanberer, unb auf ber Brüdie 3eigt man in b<in 5els gegraben bie

5ufefpur bes feöniglidjen £eibl)unbes unb er3äl)lt eine ber Rofetrappe

äl)nlid)e Sage. Die Ufer an beiben Seiten 3eigen fonberbare 5tgurationen,

oerfinterte Bäume unb lDur3eln, roie man fie am Kiu)U=See überall

finbet. (Es ift u)ol)l bas com Ruffifi entfüljrte Mkfjaltige Seetoaffer,

bas an biefer Stelle, roo ftänbig bie Branbung bie Ufer befpri^t, biefe

6ebilbe er3eugt.

Über ben ITtarfd) ber näd)ftentEage iftroenig 3U berid)ten. IDir fteigen

bie Berge im IDeften ber €bene Ijinauf unb bleiben oon ba ah im fjod)=

gebirge. 3m erften Ceil bes tDeges finb bie Steigungen bes tCerrains

grofe unb id) mufe auf bzn regenglatten IDegen Steigeifen an bicSofjlen

fd)nallen. Die ®egenb ift menfd)enleer, roeil IDafafa fie cor brei ITTo«

naten üertoüftet Ijat. Hber ie^t ift bas (Debiet 3U Ruanba gefdjlagen,
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imö |d}on |ief)t man I)icr unb ba £eute bcs jungen ITttufft Ki[|a[i f}ütten

bauen unb bie Dcrroilberten Banancnfd}amben reinigen.

flm ßtüciten tCage kommen toir nad} nTukinjaga, ber großen (Dren3=

proüin3 oon Ruanba. Damit beginnt ein reid) befiebeltes (Bebiet, bas

Hgenfi 3um dfjef I)at. 3mmer roieber fütjrt ber tDeg burd] ausgebet)nte

Bananenfjaine, in beren $d)atten bie groplätterige (Eolocafia ange=

pflan3t ijt. Hgen[i befud}te mx&i mit feinen Söl)nen, benaljm fid} nett

unb anftänbig unb brad)te mir ein Rinb unb anbere 6efd)enfee, barunter

jooiel pombe, ba^ \<i) iljm bie f}älfte, b. I). ca. 15 Krüge 3urüdigeben

mufjte. Das jtellte fid} fpäter als unhiug Ijeraus, toeil es meine Xlad^U

rul)e empfinblid} jtörte. Denn einer feiner £eute, bie fid) an bem oon

mir 3urüdigeu)iefenen lOeine beraufd)ten, fe^te fid) in feiner Crunfeen=

Ijeit in ben Kopf, ba^ er im 3elt bes „mami" bes „Surften" fd)Iafen

muffe unb blieb fo I)artnädiig babei, ba^ er tro^ 3rDeimaIigen I}inaus»

fliegens nod) ein brittes ITTal ins £ager 3urüdifeel}rte.

3n b^n näd\]hn dagen toaren bie Steigungen meift nid)t fel)r grofe,

vo^\\ bie Zähx feljr I)od) gelegen finb. Huffallenb roaren oiele gro^e

Sümpfe, bie in ber Regen3eit 3um Ceil unter IDaffer fteljen unb 3um

Ruffifi abfliegen. £e^teren I)atten mir faft ftets ein paar Kilometer 3U

unferer £infeen; loar er aud) felbft nidjt fid]tbar, fo fallen roir bod] bie

fteilen f}änge feiner dalroänbe. Hm 10. 3anuar öffnete fid} uns gan3

imüermittelt ein Husblidi auf bas Sübenbe bes Kitou unb nid)t gan3

3U)ei Stunben fpäter lagerten tüir in tEfd)a=ngugu, bem legten poften

ber öor toenigen IDod}en errid)teten Kette 3rDifd}en lEanganika unb

Kiu)u=$ee, I)od) über bem Husflufe bes Ruffifi, beffen Raufd^en 3U uns

l)eraufbrang, unb mit toeiter $d)au auf bie blauen Stuten unb bie

grünen, fd)öngeformten 3nfeln unb f)albinfeln, auf bie offenen unb oer=

fd}U)iegenen Bud)ten unb b^n bunlilen Urroalb ber Berge im Kongo»

ftaat, beren (Bipfei unb Kämme in fd^meres Regengeroölfe I)ineinragten.

3n Cfd)a=ngugu fafe id) brei tlage, el)e id\ mid) 3ur Hbreife entfd)lofe.

Die Urfad)c meines 3ögerns mag homifd) erfd)einen, oljne es 3U fein

— id) u)artete nämlid) auf meine 3al)n3angen. HIs id) einige Stunben

üon Ufumbura entfernt roar, I)atte mid) ein Brief mit ber Bitte eines

®ffi3iers eingeI)oIt, il)m meine 3nftrumente 3U Ieil)en, um fid) eines

(Quälgeiftes 3U entlebigen. (Er reifte bann 3urKüfte, übergab bie3angen

einem anberen f)errn, biefer roieber einem anberen, unb fo kam es, toic

es oft mit geliel)enen Dingen gefd)iel)t, ba^ man oergafe, fie mir 3urüdi»
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3uf(i)idken. 3n Cfci)a=tTgugu toufete läi bas leiber nod) nidjt, unb jo

roartete i^ benn oergebens.

Die Sad)e toar toirfelid} für mid) ernfter als es |d)eint. (Es gefjört ja

3U ben unangeTtef)Tnften Begleiter|(i)einungen eines mel)riät)rigen

afri{iarti|d)en Hufentl)altes, ba^ man lieine (Belegenfjeit Ijat, für feine

Kauer 3U forgen, benn bis 3U einem 3af)nar3t fjaben roir es im 3nnern

nod) nid)t gebradjt. 2'^b^Y 3al)n, ber erkrankt, ijt barum unrettbar

oerloren. Hber bamit fänbe jid) ber pijilojopl) |d)liefelid} ah, töie mit

jebem Derluft, btn er bod} einmal auf feiner pilgerfafjrt burd) biefes

Jammertal 3U erleiben }:iah^n roürbe; wogegen feine pi)ilofopI)ie aber

nid)t aufkommt, bas finb bie mit bem flbfterben bes 3al}ns üerbun=

benm $d}mer3en. Unb toenn er aud) jebes anbere £eib burd) innige

Betrad)tung sub specie aeterni auflöfen könnte, f}ier fd)eitert feine

Kunft. Zdi erinnere mid) einer (Brü^nerfd^en 3eid)nung, eines ITTönd)s

mit üerfd)röolIener, oerbunbener Badie unb barunter bie kommentier

renben IDorte: „Kein ITtenfd) ift fo unglüÄIid], ba^ it)n 3al)nfd)mer3en

f)eiter ftimmen möd^ten." (Es ift bk Prebigt eines kariöfen 3al)nes, bie

biefe IDeisljeit oerkünbet, aber es ftedit oiel tDaI)res barin. I}ier im

3nnern Hfrikas ^ann ein kranker fd)mer3ljafter Za^n gerabesu 3um

öerl)ängnis toerben, benn bie Heger, bie in är3tlid)en f)anbleiftungen

unter fidj gar nidjt ungefd}idit finb, toerben fofort 3agl)aft unb ängft=

lid), fobalb fie an iljrem ^errn iljre Söljig^ßiten erproben foUen. Da
räd)t fid) fo mandje $d)roffI)eit. Derfelbe ITTann, bzn id) feinen Käme»

raben mit küljnem 3ug Hbf3effe eröffnen faf), mufete mir, als id) an

Blutöergiftung banieberlag, faft jebesmal brei= bis oiermal bas Rafier=

meffer burd) bie f)aut 3iel)en, bis er tief genug gefd)nitten I)atte. (Benau

fo toar es beim 3al)n3iel)en, roie id) in einem früf)eren Briefe er3äl)lt

I)abe. ?)ai man in foId)em SaUe kein 3nftrument, fo kann man an

Knod)enl)autent3ünbung mit all il)ren So^Q^^t 3ugrunbe get)en, unb

tatfäd)lid) ftarb ein tDeftafrikanifd)er Reifenber, id) glaube, Pogge toar

es, auf biefe gräulid)e ITTanier; unb nid)t lange 3eit nad) ber Ttieber^

fd)rift biefes Briefes t)örte id) oon einem kongoIefifd)en (Dffi3ier, ber

bzn rafenben $d)mer3 biefes £eibens in ber Ciefe bes Canganika be=

grub. Unb fid) mit if)m.

Dod) genug baoon. Denn töenn id) mid) fo Iebl]aft in biefe fatalen

(Erinnerungen oerfenke, bekomme id) baüon am (Enbe nod) je^t 3al)n=

fd)mer3en unb ber £efer momöglid) besgleid)en. 3d\ tooUte aber ah'

fid)tlid) einmal eine fold)e fd)einbare Hid)tigkeit erörtern, xoeil id) aud)
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fonjt oiclfad) bie (Erfafjrung gemod)! 1:iabi, ba^ gerobe 6ie 6as Zeib^n

öes Hfrihareijcnöen am unangenel)mftcn beeinfluffenbcn (Ereigniffe

öem (Er3äl)Icr ben unbankbarften Stoff liefern unb bestoegen am I)äu»

figjten Derfd^röiegcn roerben. Hufeerbem aber mufe id) aud) auf einen

meiner eifrigjten £e|er Rüdi|id)t nef)men, meinen früf)eren Barbier

nömlid), unb bau intereffiert ein foId}es tEIjema unget)euer. —

3nfel KtDibjiDi, Hugujt 1901.
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Hm IDeftufer öe$ Kitöu.

Brief VIII.

Da id) bie Ufer bes Kitou bis auf bas nörbli(f)e burd) jcinen (Ent*

bedier ®raf (Soeben feartograpljierte Viertel auf biejer (Ejpebition

aufneljmen roollte, jtanben mir 3tDei Reifemege offen, je nadjbem id)

bie 0ft= ober IDeftküfte 3uerft befud^en tDolIte. 3d) tDäljlte ben IDeftoteg,

toeil bie öftlid}e Küfte 3U Ruanba gel}ört, einem Zanb^, bas id) bereits

frütjer kennen gelernt Ijatte, roäfjrenb bie (Bebiete ber onberen Küfte,

Bunjubangu unb 3tambi, nod) burd^aus unerforfd)t toaren.

(Es I)at einen eigenen Reij, roie bamals in €fd)a tlgugu über b^n

See Ijinüber auf ein £anb 3U fd)auen, bas nod) oon keinem IDeifeen

betreten roar unb oon beffen poIiti[d)em unb etI)nograpI)i|d)em (Ef)a*

rakter id) |o toenig toufete toie Don ber ©efinnung feiner BerDoI)ner.

(Denn bas, roas id) über fie an oagem (Berebe Don btn tDanjaruanba

3U I)ören bekam, toar geeigneter mid) 3U oerroirren, als auf3uklären.)

$ef)r roeit reid)te ber Blidt nid)t, bmn bie 3nfeln unb ^albinfeln

fd)ieben fid) oon beiben Seiten fo 3ufammen, ba^ nadi ettoa 3tDan3ig

Kilometern bie Seefläd)e abgefd)Ioffen tüirb. IDas id) faf), mar aud) nid)t

3u ermunternb, benn es Derl)iefe mir reid)Iid)e Kletterarbeit, um fo un=

angenel)mer, als mein $d)uf)roerk burd) Husbleiben ber beftellten Referee

in erbarmungsroürbigem Suftanb toar. 3(ii l)ätte barfufe laufen können,

roenn id) nid)t ben Sergeanten oon Ufumbura, ber, toie man mir 3U=

flüfterte, frül)er Sd)ufter geroefen toar — benn beileibe t)ätte man eine

fo kränkenbe Sumutung (0 Hfrika!) nid)t laut ausfpred)en bürfen —

,

burd) niebrige Sd)meid)eleien unb b^n get)eud)elten ©tauben an feine

Hmateurfd)aft in biefer Kunft für mid) eingenommen f)ätte, fo ba^ er

mir aus 3tDei Paar 3erriffenen Stiefeln ein paar intakte mad)te, inbem

er Don bem einen bie gefunben Sol)Ien na{)m unb fie mit f}ilfe einer

Hn3aI)I (Erfa^fd)rauben meines pI)otograpI)ifd)en Hpparats auf bie

befekten bes anberen, bas fid) eines unoerle^ten ©berlebers erfreute,

auffd)raubte.

3iemlid) fteil aus bem See auffteigenb, tr)äd)ft bie IDeftküfte in üier,

fünf unb met)r Ketten immer l)öl)er bis 3um Kamm bes Ranbgebirges
Hanbt, (Eaput nUi II. 8
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I^inauf. 3m Horbroeften [ie{)t man einen bis auf cttca 3300 tTTeter an«

fteigenöen Doppelgipfel, 6er jäl) unö tief nad) Süben unb ettoas

toeniger nad) Horben abfällt unb fid) nad) beiben Rid)tungen in einem

mä^ig ge3aditen ©rat Don annäl)ernb gleid)er f)ö{)e fortfe^t. Die Berge

finb burd) eine Un3al)I üon 5urd)en, ITtuIben unb $d)Iud)ten 3er=

fd)nitten; 3rDifd)en il)nen löfen fid) überall oon ben {}ängen ifolierte

Kuppen ah, unb nur feiten unterbrid)t ein längerer Rüdien bas 3er=

iDorfene tEerrain. Hur bas feur3e Sübufer 3eigt einfad)ere Derl)ältniffe.

Don bm öielen tEälern erblickt man meift nur bas äufeerfte (Enbe, bas

immer im red)ten IDinkel 3um Ufer üerläuft, jo ba^ id) für bm ITtarfd)

ein eroiges Huf unb Hieber al)ne. Das Zanb fd)eint gut beoölliert, benn

man fiel)t oiel Bananenf)aine als I)eIIe 51^*^ fid] abl)eben unb in btn

Hbenb= unb tTTorgenjtunben 3al)Ireid)e Raud)tDöIfed)en kräujelnb üon

ben blauen Bergen emporfteigen.

Das rDid)tigfte toar für mid) 3unäd)ft bie BeanttDortung ber 5rctge:

XDie Komme id) I)inüber? Boote toaren toeit unb breit roeber 3u jef)en

nod) 3u f)aben. Blieb ber Hujfifi. Hber aud) an il)m fanben bie aus=

gefd)iditen £eute rceber S^^^ tio<^ 5öl)re, unb rooUten bie antDoI)=

nenben IDaniaruanba=I)äuptIinge üon beiben nid)ts rDijjen. Da in ber

Umgebung bes poftens grofee papt)rusfümpfe finb, fo gab id) ben

Befel)!, $d)ilf 3U fd)neiben unb aus if)m S^öfee 3U binben. 3(ii f)attc

biefes Transportmittel am HKanjaru unb njatDarongo als praktifd)en

notbef)eIf Kennen gelernt; man I)at nur nötig, etroa ein Uteter bidie

£agen mit einer ®berfläd)e oon minbeftens 3toei Quabratmetem I)er=

3uftellcn unb Kann bann mit ^ilfe oon Stridien, bie an ^voei entgegen«

gefegten Seiten befeftigt toerben, immer je einen Cräger mit feiner £aft

über ben 5Iufe 3iel)en. Als bie tDanjaruanba fal)en, ba^ id) mid) burd)

bas 5e^IßTt ber Boote nid)t abfd)redien laffe, fanben fid) plö^Iid) gleid)

beren 3rDei 3U meiner Verfügung bereit. Offenbar I)atten bie beiben

amRuffifi rDoI)nenben f)äuptlinge fid) üon bem Sultan t>on Bunfabungu

befted)en laffen, um mid) oon feinem £anbe fern 3U I)alten unb rooUten

je^t, als fie il)re £ügen roirKungsIos faf)en, fid) ben Badifd)ifd), ber

il)nen für ben tEransport ber Kararoane fid)er fd)ien, nid)t entgel)en

laffen. Diefe Deränberung ber Situation 3eigte mir fet)r beutlid), roie

fel)r man fid) auf bie SuoerläffigKeit feiner eigenen £eute oerlaffen

barf ; benn meine HsKaris l)ätten bie beiben großen Kät)ne unmöglid)

überfel)en Können; roeil fie aber burd) bas (Berebe ber £eute Don ber

(5efäI)rIid)Keit ber IDanjabungu fid) Saiten einfd)üd)tern laffen, gingen
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fie nur aU^u bereitroilltg auf bereu £ügeu ein unb leugneten mir gegen*

über bie HntDejenfjeit von Booten, um mir meine piäne 3U cerleiben.

f^atte id) jd)on oorl)er md}t oiel oon btefem (Berebe gegloubt, bas bie

IDanjabungu als roilbe kriegerifd^e Burfd)en Derfd]rie, fo je^t nod)

roeniger. HIs ber poften tEfd)a Ilgugu cor einigen IDod}en gegrünbet

rüurbe, l)iefe es in bem Berid]t, ba^ bie tDanjabungu am anberen Ufer

Kriegstän3e aufgefül)rt unb üermutlid) ifjrer (5erDof)nI}eit gemä^ bas

£ager bes Had^ts überfallen fjätten, roenn fie nid)t burd} ein furd)t=

bares Unwetter baxan oerljinbert roären. Das roar bas einsige, toas

toir Dorfjer über bie £eute getjört Ijatten, unb baraufl)in glaubte ber

Be3irksd]ef, in einem $d)reiben mir gegenüber jebe Derantroortlid^keit

für b^n üerlauf meiner Reije ableljnen 3U muffen. Hm Kirou tourben

mir bann bie Hngaben bes (Dffisiers in nod) übertriebener IDeife be*

jtätigt. IDenn id) gleid^rooljl mid) mit meinen fieben $d)tDaben in bies

gefäl)rlid)e £anb toagte, roar es oielleid^t £ebensüberbrufe ober Hauf=

luft ober ein nid)t 3U bönbigenber ITTut, ber mid) ba3u trieb? (Betoife

nid)t. Sonbern es roar mir 3um Dogma getoorben, ba^ ber (Europäer,

ber als erfter ein ©ebiet burd)3iel)t, es faft immer in feiner fianb Ijat,

tüie fid) bie (Eingeborenen 3U iljm ftellen follen; unb nur bann mufete

id) auf ber I)ut fein, toenn id) bie Route eines anberen IDeifeen treuste

ober oerfolgte, über beffen (ri)arafeter unb Hrt id) nid)t orientiert roar

— fo lel)rte mid)'s bie (Erfal)rung.

Hu^erbem ad)tete id) aud) bie oon feinblid)en Hegern brol)enben

(Befal)ren fel)r gering, toenn id) es aud) als geroagt erkannte, oon

meinen eigenen befd)ränkten (Erfal)rungen bzn ITtafeftab 3U tDäl)len.

3dl konnte 3ufällig nur I)armlofe Stämme kennen gelernt I)aben, was

fid)er barin rid)tig ift, ba^ fie nid)t toie bie üölker oon Ul)ef)e unb am
Kilimanbfd)aro (5erDel)re im Befi^ I)aben. Stufig mad)te mid) nur, ba^

id) aud) Berid)te las, in benen Stämme, bie id) für ungefäl)rlid) 3U

I)alten mid) bered)tigt glaubte, ein oiel einbrudisoolleres Bilb boten.

Dafe id) aber gerabe burd) ©egenben gesogen roäre, in benen bie Der»

treter biefer Stämme in il)rer Tapferkeit begeneriert finb, toäre ein 3U

merktDürbiger 3ufall geroefen. Die Degeneration müfete aud) befonbers

grofe getoefen fein, ba id) meift mit geringer ITTannfd)aft unerforfd)te

IDege oerfolgt l)abe, ber Reis 3^ S^i^^f^liglieiten alfo nid)t klein ge=

toefen fein kann. (Es mufe alfo nod) etroas anberes fein, roas bie

bifferierenben ITteinungen erseugte unb, loie id) oermute, ift es bas

Derfd)iebene Derl)alten gegen bie (Einflüffe ber 5a^ö u^tb ber Der*
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leumöung. (Es ift fd)rDer, ein rld}tiges Ilta^ itjrcr (Brö^e 3U 3eid)nen.

36:i liabt kaum ein Dolk auf meinen Reifen berüfjrt, bas feinen Itad^bar

nid]t üerleumbet unb \id\ nid}t üor bem burd)3iel)enben (Europäer in

ber Rolle bes 6efd)äbigten, (5erei3ten, unfd}ulbig Derfolgten gefallen

I}ätte. Sie finb unerfd}öpflid) in ifjren (Erfinbungen unb influensieren

baburd) 3unäd)ft bie leidjtgläubigen £eute bes IDeifeen, bie Hsfearis

unb tEräger. Unb ba beren pi)antafie nid)t geringer ift als bie ber

(Eingeborenen, fo fteigern jid) bie ®erüd}te balb ins Unermefelidje —
fama crescit eundo. ITTan mufe es mit angel)ört Ijaben, roas fold)e

£eute nad} irgenb einem unbebeutenben (Erlebnis alles 3U er3äl)len

toiffen; brei Diertel ift erlogen, aber nad) ber unberoufeten Hrt ptjan«

taftifd}er £ügner, unb bod) gibt es btn unb jenen tjerrn, ber üertrauens»

DoU genug ift, iljnen 3U glauben. (Dft kann man fid} il)rer ITTärd)en

kaum erroetjrcn, fie tDad)fen roie bie Köpfe ber J}t)bra. ((Berabe in ber

legten 3eit erlebte id) bas toieber meljrfad). (Es oergeljt keine IDod)e,

tDO mir meine £eute nid}t irgenb eine Kaffernnadjridjt 3Utragen, balb

toill ber I}äuptling ber 3nfel, auf ber id) feit RTonaten lagere, mid) bes

nad]ts angreifen, balb foll er felbft oon feinem Sultan bekriegt roerben,

roeil er mid) ins Zanb gerufen l)abe, balb ift irgenb ein HaturtDunber

in ber näl)e 3U fel)en, bas fid) bann als eitel Sd)rDinbel l)erausftellt,

immer aber ift irgenb etmas los, bas fie erregt. Unb fo ift es bei allen

(Ejpebitionen freunblid)er unb erft red)t feinblid)er Hrt unb bistoeilen

toirb ber (Einbrudi if)res 5üf)rers öon bem (El)arakter ber (Eingeborenen

unb üon ben (Erlebniffen feiner Karatüane baburd) gerabe3u gefälfd)t.

3(i\ enöäl)nte eben einen Berid)t über bie IDanjabungu, in bem es l)iefe,

fie l)ätten am anberenUferKriegstän3e aufgefül)rt ufro. Hatürlid) fiel es

il)nen gar nid)t ein, fie tan3ten, um bem (Europäer, b^n fie nid)t kannten,

3U l)ulbigen unb il)n freunblid) 3U ftimmen, aber bie TDanjaruanba roaren

rafd) bei ber^anb, esanbers 3U beuten, roeil fie l)offten, berlDeifeetoürbe

bann mit il)nen gemeinfam bas £anb plünbern. 3m allgemeinen fanb id)

als Regel, bie natürlid) if)re Husnal)men l)at, bafeHngel)örige berSd)u^=

truppe geneigt finb, bie Heger 3U überfd)ä^en, inbem fie fold)e (Berüd)te

für voai\x l)alten, einfad), roeil man nadi bem alten Sprid)tDort, bas toas

man rDünfd)t, glaubt ober toie man je^t fagen roürbe fid) fuggeriert ober

fuggerieren läfet. Dafe ©ffisiere fid) aber S^i^bfeligkeiten unb einen

tapferen 5ßi"ö tDünfd)en, barf nid)t rDunbernel)men, el)er roenn es

anbers roäre. nid)t einem 3uge il)res I}er3ens entfprid)t es, fonbern

il)rem Pflid)tgefül)l, toenn fid) bie meiften bemül)en, bm (Dffi3ier aus»
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3U3iefjen, [obalö |ie in bk öeranttDortlidjc Stelle eines Be3irfesd}efs

kommen unb Don ba an mef)r auf bie f^ebung itjres Dijtrilits als auf

f}elöentoten beöad^t finb. Hber an fid) ift es nur natürlid), ba^ ein

®ffi3ier |id) na<ii einem 5einbe [etjnt. ITTan htbtn^t bod), roas es Ijei^t,

ein gan3es Zth^n lang eine Kunjt 3U flubieren unb unter Umjtänben

nie 3U iljrer Husübung 3U gelangen. Das i[t ja beinalje gerabe fo, als

ob ein ITtebi3iner 40 3<^^^^ ^(^^Q a^t ber £eid)e feine Operationen üh^n

müfete unb fie nie am hhtnbm ITten[d}en erproben bürfte. Kein ?)unb,

Kein Kanind)en toären mef)r oor il)m fi(f)er, benn er fd^nitte in [einer

Der3rDeiflung allen bie (Ballenblafe ober bie ITtil3, ober roas fonft nod)

Ijeraus. Unb nur ber (Dffi3ier [ollte [id} nid)t freuen, vomn er enblid)

b^n Kampf erlebt, auf ben er |id) unb anbere fo lange oorbereitet tjat ?

Hus biefer geiftigen Derfajfung l^eraus erWärt |id}, roas id) obtn

jagte, ba^ Hngetjörige ber Sdju^truppe im allgemeinen meljr geneigt

finb, fid) bm CEinbrüdien ber Sa^na roillfäljrig 3U 3eigen, als 3. B. 16:1,

ber id) gan3 anbere 3ntere|fen l)atte unb jebe 5einbjeligfeeit oon (Ein=

geborenen als empfinblid)e Störung meiner Hrbeit betrad)tete. Diel

Itärlier nod) erliegen bie Unteroffi3iere foldjen (Einflüffen, loeil bei iljnen

bie rDirKung il}rer eigenen pijantafie l)in3uliommt, bie befeanntlid) bei

£euten, bie aus einfadjen Derljältniffen in bie $rembe oerfe^t roerben,

fel)r lebf)aft fid) betätigt. 3d:\ kenne oerjd)iebene bies beftätigenbe Solle,

3. B. 3tDei, voo Unteroffi3iere, bie irgenb eine tjarmlofe (5e[ell|d)aft in

ber ttät)e ber Kararoanenftrafee gefeiten l^atten, in bie näd)jte Station

bie nXelbung brad}ten, ba^ „|id} ITTafaitjorben auf bem Kriegs3uge

befänben".

Unb nun erft bie ITTijfionare! (Es ift unbefd)reiblid), roeld) ein Unfinn

oon Klatfd)gefd)id)ten ITtiffionen 3ugetragen unb kritiklos geglaubt

roirb. Bistoeilen fdjäbigen fie fid) felbft burd) iljre £eid)tgläubigkeit;

id) er3äl)lte fd)on frül)er (Br. XXII) oon btn patres, bie in nad)t unb

Hebel floI)en unb il)re Station im Stid) liefen, roeil fie bem (Berebe üon

einem beabfid)tigten Hngriff ber h^nadibaxim I)äuptlinge unnötiger^

toeife IDert beigelegt l)atten. (Ein nid)t minber d)arakteriftifd)es (Erlebnis

I)atte id) im oorigen 3oii^^- ^«^ tüar gerabe nom Hkanjaru, roo id)

ettoa 3ei)n tEage geroefen toar, in mein Stanbquartier 3urüdigekel)rt,

als id) Don ber 1 V2 Stunben entfernten ITTiffion einen Brief bekam,

ba^ bie f)erren feit einer tDod)e tEag unb lTad)t n)ad)e I)ielten, toeil,

roie fie oon (Eingeborenen erfal)ren f)atten, ber £anbesfürft fie bekriegen

toolle. Hud) bie RoHenoerteilung roufeten fie fd)on. Diefer Häuptling
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joUte jie, jener mid), ein brittcr bie lUiflton in Kijjafefta überrumpeln.

3dl ging fogleid) I)in unö bat, bie beroaffnete Defenfiüe auf3ul)eben un^

bie ®erüd}te ooUfeommen 3U ignorieren; id) felbft legte meine £eute,

ober in anberer rOeije, auf bie £auer. Sie [oUten mir nämlid] barauf

ad)ten, einen ber Derbreiter biefer (5erüd)te 3U errDifd}en. Sobalb id)

b^n Hamen eines |oId)en erfutjr, liefe id) burd) meine Bor)s unb einige

befreunbete (Eingeborene bes nad)ts feine f}ütte umßingeln, nal)m it)n

gefangen unb fd)idite il)n 3um Sultan mit ber Hnfrage, tüas an btn

tDorten bes ITTannes tDal)r fei. Hatürlid) mar, roie id) fd)on ooraus

tDufete, nid)ts baxan tDaf)r unb ber Sultan \anbit einige feiner £eute,

um bie Hnfieblung bes Sd)mä^ers nieber3ubrennen. Die UTiffionare

aber toaren fe^t üon ber nid)tiglieit fold)er ®erüd)te über3eugt — bis

3um näd)ften ITtale.

3d) 3iel)e aus all bem ©efagten bm Sd)lufe, ber mid) 3um Hnlafe

biefer (Erörterung 3urüdifül)rt; roer in unerforfd)tes 6ebiet gel)en wxU,

tut beffer, fid) gegen bie (Eingeborenen mit fel)r oiel Skepfis ftatt mit

HTut 3U toappnen; feinen ITtut loirb er aud) fonft nod) im Kampf gegen

bie Unbill bes Klimas unb gegen bie all3U reid)en (Entbel)rungen

feörperlid)er unb geiftiger Hrt beroeifen können, ^ätte id) biefe Kritik

nid)t befeffen unb bamals bm (Bereben ber Sd)U)ar3en über bie XDanja^

bungu geglaubt, fo l)ätte kein nod) fo großer ITTut mid) beroegen

können, bas £anb auf3ufud)en. Denn bann tnäre es f)eller tDaI)nfinn

geroefen, mit meinen fieben Bewaffneten ein (Bebiet 3U betreten, in bem

nid)t nur mir, fonbern aud) ber mir anoertrauten Karawane fid)eres

Derberben toinkte.

3d\ fal)re nun roieber mit ber Sd)ilberung meiner Reife fort. Hm
14. Januar ftiegen toir 3um Huffifi l)inab, um über ben S^ufe nad)

Bunjabungu l)inüber3ufe^en. Hlles klappte oortrefflid), nur ber Crans=

port bes Diel)S bot ein aufregenbes Sd)aufpiel. (Es voav intereffant, 3U

fel)en, roie gefd)idit bie (Eingeborenen in ber reifeenben Strömung

agierten. f}ai ein Hinb nid)t 3U fd)rDere ^örner, fo toirb es einfad)

I)ineingetrieben; ein paar junge £eute fd)tDimmen bid)t neben il)m, einer

padit es am Sd)tDeif unb bann fd)lagen fie es im Sd)rDimmen Don allen

Seiten mit Stödien, f)auptfäd)lid) aber auf bie (5efid)tsf)älfte, bie tal=

toärts fief)t, bamit es fid) oon ber Strömung nid)t 3U roeit abtreiben

läfet. ITTit meiner roten ITTild)kul), beren i}örner fel)r fd)rDer finb, unb

il)rem Kalbe oerful)ren fie anbers, nämlid) fo: im erften Kat)n fafe aufeer

bem Ruberer ein ITTann, ber bm Kopf bes Kalbes auf bm Bootsranb
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gelegt ^atte unb mit jemer Red)ten bm ^als öes tEieres umfd)Iang.

Dann folgte 6er 3rDeite Kafjn, bie Kul) auf öer Seite, üon öer

ber Strom kam, [o ba^ fie gegen bie S^^^^ gepreßt rourbe. IDätjrenb

Fjinten $d}tüimmer auf bas Diel) einfd)Iugen, Ijatte ber Ruberer ]dn

red)tes Bein um bas \ink<i H)orn gefdjiungen unb brüdite es |o an Steuer=

borb. (Es bauerte lange, bis |ie jenfeits ankamen, toeil fie fdjtoer gegen

bie Strömung 3U kämpfen fjatten, unb oft glaubte id\, bie Ciere üer=

finden 3U feljen. Hber jd)liefel{d) oerlief bod) alles nad} IDunfd). IDir

Ijatten ein paar Stunben auf biefe IDeife oerloren unb kaum roaren roir

ben Berg fjinaufgejtiegen, als ein fürd)terlid)es UntDetter losbrad) unb

uns in einer Rtinute total burcf)näfete. 3cf) liefe [ofort auf bem langen

Rücken lagern, aber es roar |d)roer, in bem mannsf)ot)en (Brafe bas

Seit auf3ufd}Iagen.

Don ben gefäl)rlid}en tDanjabungu roar keine tlten|d]enfeele ficf}tbar;

es Ijeifet, |ie feien in btn Urroalb ausgeriffen. Hber id) Ijoffe, ba^ fie fid)

3urüdiIodien laffen roerben, toenn id) bie erfte Seit in fel)r kleinen

RTärfdjen oorrüdie unb Übergriffe ber Karatoane nad) Rtöglidjkeit üer=

Ijinbere. Sefjr Ieid)t toirb bas nid)t fein, roie fid} gleid) Ijeute 3eigte.

HIs ber Regen nad^liefe unb id) üor bas Seit trat, fafeen bie £eute ringsum

feljr gebrüdit unb klatfd)nafe mit triefenbem Seug bei einanber, roeil

fie kein BrennI)ol3 tjatten, um fid) 3U trodmen. Xia6:i einiger Seit er=

fd)ien als Retter aus biefer Hot ber Häuptling Rubagroe, ber mid) mit

üielen feiner IDanjaruanba ein paar Cage begleiten toollte, unb brad)te

eine ITTenge (Euren, bie er b^n Dörfern ber Umgegenb entnommen I)atte.

Suerft rooUte id) fie 3urüdirDeifen, ober meine (Träger bettelten fo, ba^

id) fie 3um 5euermad)en üerteilte. Kaum }]attQ. id) bie (Euren oerteilt,

oIs id) aus benfelben Dörfern, in benen fie geftoI)Ien roaren, eine Ka=

ratoane üon etroa breifeig RTann, alle mit £aften auf bzn Köpfen I)er=

austreten unb in langem Suge über bm Bergrüdien auf uns fid) 3U=

fd)längeln fal). Sd)on bad)te id), es feien tDanjabungu, bie (5efd)enke

bräd)ten ; aber als fie in bie näf)e bes £agers kamen unb kalt an if)m

r)orbei3ieI)en roollten, merkte id) erft, ba^ es IDanjaruanba roaren, bie

bie (Belegenl)eit benu^t I)atten, um alles l]Töglid)e: Bananen, Kürbiffe,

(Eöpfe, Köd)er, Körbe unb mel)r bergleid)en als Ieid)te Beute über bm
Slufe nad) fjaufe 3U fd)Ieppen. Das toar mir bod) 3U toll, unb id) liefe

bie ©efellfd)aft burd) meine Hskaris mit nad)f)ilfe einiger fanfter KoIben=

ftöfee btn IDeg 3urüditreiben unb bie erplünberten (Dbjekte roieber an

(Drt unb Stelle bringen. Später kamen Rubaguje unb fein nad)bar=
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I)äuptling Kanjanbegroe unb mad)ten mir bm unftttltd^en Antrag, td)

[oUc bie IDanjabungu, roenn |ie abjolut nid}t kämen unb (E[|en brä(i)ten,

bekriegen, roobei fie mir gern Ijelfen unb ben Derftedi ifjrer Rinber Der=

raten roolltcn. So finb biefe Kerle. (Erft liefeen fie fid) Don bem Sultan

befted^en, um mid) oon feinem Zanbt fern 3u Ijaltcn; nad}bem ifjnen

bas mißlang, unb bamit ber erijoffte Zolin entfd)rDanb, fud)en fie je^t

auf anbere ITTanier itjren üorteil. Unb id} oermute fogar, ba^ fie bie

tDanjabungu burd) flusftreuung falfdjer (Berüd)te abl^alten, fid) mir 3U

näfjern. Beftätigt fid} mein HrgrDoI)n, fo jage id) bie tOanjaruanba fel)r

rafd) 3um Teufel, bm fie fel)r ungalant für eine Dame !)alten. Qui

vivra, verra.

(Beftern (16. 3anuar) oormittag roartete id) oergebens auf bas (Er*

fd^einen üon (Eingeborenen; fo mad)te id) nad}mittags einen kleinen

IKarfd) bis in bie tlälje einer roeit in bm See oorfpringenben Ijaken--

förmigen ijalbinfel unb blieb Ijeute l)ier liegen, um bm IDaniabungu

(Belegenl)eit 3ur Hnknüpfung freunblid^er Be3iel)ungen 3U geben. Unfer

IDeg lief ein paar fjunbert HTeter entfernt bem Sübufer parallel, bas

mel)rere kleine Bud)ten bilbet, bie burd) bie roed^felnbe Soxm ber £anb=

3ungen ein an3iel)enbes Bilb barbieten. Die tDanjabungu raoljnen nid)t

in 3erftreuten I)ütten, fonbern in äu^erft fauber geljaltenen Dörfern,

oon benen toir einige paffierten. £eiber toaren bie (Eintnoljner überall

gefloljen, unb 3U meinem Bebauern merkte id), ba^ bie tDanjaruanba

bes nad)ts tüd)tig geplünbert Ijaben muffen. Dann ging es immer auf

ben i}ängen, balb über Selber unb tDiefen, balb burd) l)ol)e Bananen^

I)aine bis 3U einer freiliegenben Kuppe, bie allmäl)lid) in bie langge=

ftredite i}albinfel übergel)t. 3ur £inken fällt eine fteile IDanb in ein

bad)burd)raufd)tes Cal; in feinem (Brunbe ftel)en I)errlid)e Baum»

gruppen, bie einer großen ReiI)erkolonie ®bbad) bieten, unb jenfeits

bes iales auf ber Kamml)öl)e erftredit fid) ein langes Dorf, bas mit

feiner l)of)en (Ein3öunung aus ber 5erne einen ftarken Burgroall oor*

täufd)t.

(Es mar geftern gegen Hbenb; bie Sonne ftanb fd)on I)inter unferem

Rüdien, bie 3elte toarfen fd)on lange Sd)atten unb id) fafe üor meiner

^ür unb freute mid). IDoran? IDoran man fid) auf Reifen freut; an

ber blauen Dämmerung, bie if)re bunklen Sd)leier langfam auf bie

Berge oon Ruanba fenkte, an bm £id)tern, bie auf btn Kämmen bes

Ieid)t bemegten Sees tan3ten, an ber abenblid)en 5arbenglut, bie bas

(Bras ber ^albinfel cor mir golben unb golbener färbte, an bin 3ier=
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lid}en DominifeanertDittDen, btnm öie langen $d}tDan3feöern tote ein

fd)tDar3er Sd)Ieier Ijerabtjängen unb öie in fajt aufred)ter Haltung unö

mit eigentümlid) roUenöem $Iuge oon f}a\m ju ^alm jdjtDebten, unb

an allem anbeten, toas fonjt nod) an Weinen ooUfeommenen Dingen

biejer IDelt um mid) voav. Hud) an toeniger DoUkommenem freute id)

midE), 3um Beifpiel an hm |d)iefen (Be|id)tern meiner £eute, unb id)

Iad}te [ic aus, loeil [ie betjaupteten, f)unger 3u fjaben, toäljrenb id) eine

I}albe Stunbe Dorf)er gefeljen fjatte, roie [ie \{d\ ben Panfen mit BoI)nen

unb ITteI)Ibrei üoUjdjIugen. Hber id) burd)|d)aute bies ^ungergefü!)!;

fie Ijatten 3tDei tEage in keinen pombetopf bie tlafe geftedit, kein lDun=

ber, ba^ [ie bas Zab^n jdjtDer unb bitter bünkte.

3d) präparierte gerabe einen Dortrag über bie öorteile ber Cempe«

ren3, als unfere Hufmerftfamkeit burd) eine Karatoane abgelenkt tourbe,

bie |id} üon bem tDolIäf)nIid)en Dorf loslöjte unb, eine kleine 3iegen»

I)erbe cor jid) l)intreibenb, ben Hbfjang I)inunter|tieg. 3d) toar feit neu«

lid) mifetrauijd), aber meine Cräger erkannten ra|d)er als id) — jie

rod)en es rool)! — , ba^ es keine plünbernben rOanjaruanba roaren.

(Es roaren tatfäd)Iid) bie erjten tDanjabungu, bie |id) I)eranrDagten, an

ber Spi^e ein junger, I)übfd)er Bur|d)e, aber |o furd)tl)ar ängjtlid), ba^

er beina{)e toieber umgekel)rt roäre. lüie ein kleiner, unnü^er Junge

brängte er rüdirocirts unb [temmte bie $ü^e energifd) gegen btn Hoben,

als il)n bie tDanjaruanba, f)eftig auf it)n einrebenb, an bzn $d)ultern

nad) oorn 3U mir I)infd)oben. hinter il)n traten [eine Begleiter, bie

Krüge unb £a|ten auf ben Köpfen f)atten, aber ba xoax aud) nid)t einer,

bem nid)t beutlid) bas f}er3 gegen bie Rippen klopfte, tro^bem id) bas

rDoI)IrDoIIenb|te (5e|id)t auffegte, ba^ id) mir in Afrika eigens für bie

(Eingeborenen erfunben liah^, bas aber leiber meijt ben (Erfolg I)at,

ba^ bie ntänner 3U 3ittem, bie IDeiber 3U flüd)ten unb bie Kinber 3U

|d)reien anfangen. 3nteref[iert betrad)tete id) bie mid) frembartig an=

mutenben (Erfd)einungen, toie [ie mel)r ober minber äl)nlid) bie näd)jten

B}od)en töglid) mein £ager erfüllen joUten. Die tDanjabungu jinb meijt

kräftige (Beftalten, bie jungen £eute auffallenb |d)lank, aber alle in

gutem „5utter3uftanb". n)äl)renb toeiter im Horben bie £eute aus ^öf»

lid)keit bem (Europäer burd)rDeg ol)ne tDaffen nal)en, roaren biefe I)ier

meijt mit 1—2 Speeren berDel)rt, beren Blätter ungleid), aber in ber

Iltel)r3al)l siemlid) breit jinb. Bogen unb Pfeile jal) id) nur jelten; le^»

tere nur 3um kleinen Ceil mit (Eijenjpi^en, bie meijten roaren jel)r

primitio georbeitet unb bejtanben aus einem Rol)r}d)aft, in b^n ein



122

[pinbelförmig getDal3tes f)ol3 emgda||cn xoar, fa|t tüie Kinöer|piel3eug

roirkenb, aber bod) für ernftfjaften (Bebraud] beftimmt. HIs Kleibung

bienten nur btn Dornel^meren S^Ue, beren J^aare nad} innen 3U liegen;

oft toaren fie 3U einem gan3 kleinen, bem Sd)ofe kaum bedienben $d}ur3

3ugejd)nitten, beffen oberer tEeil fel)r müfjjam aus fjunberten roinsiger

Derfd)tebenfarbiger S^üf^üdid^en 3U geometrifdjen Ornamenten 3U»

jammcngenätjt roar. Die grofee ITTaffe trug febftbearbeiteten Stoff aus

ber Rinbe oon Seigßnbäumen, ber in eigentümlidjer, tüie id} oermute,

für gro^e (Bebiete bes IDejtens d)arafeteriftifd)er Sorm getragen rourbc.

flis Stü^e bient i{)m ein eng um bie f)üften anliegenber Ring aus Bajl

ober $trof)gefIed)t, feltener aus großen perlen ober Kaurimufd]eln;

über il)n ijt ber meijt mit (Erbe fd}rDar3 gefärbte Stoff roie IDäfdje über

eine lErodienleinc fo gelegt, ba^ je ein (Enbe oorn unb Ijinten fd}ür3en«

artig I)erabl)ängt, toäljrenb bas ITtitteljtüdi [traff 3tDi|d)en benSd^enfeeln

liegt. Originell ift bie I)aarfrifur. Die ininber3al)I trägt bie beiben Jjalb»

monbe ber tDanjaruanba, bie anbern aber Ijaben il)re f)aare entroeber

roie bie Kapu3iner rafiert, ober fie Ijaben biefeKapu3e burd) forgfältiges

Kämmen unb Ölen auftoärts geridjtet, ba^ es tüie eine fd]iIbIofe Stu*

bentenmü^e bem Kopf auffi^t. (Dft fd)aut ein (Enbe Kammes, mit bem

|ie bies Kunftftüdi fertig bringen, 3rDi|d)en ben bid}ten f)aarmaffen I)er=

aus. IDas fie an Sdjmudiftüdien tragen, ift meift feljr einfad). Hm fd)ön*

\hn unb mir gan3 neu toaren ITtü^en aus einem I^alben Hffen= ober

3d)neumonfeU. Der $d)roan3 1)ängt als langer 3opf über ben Rüdien,

bie !)interfd)enkel über bie ®t)ren; an ber Stirnfeite ift bem 5^11 ein

breiter, fauber geflodjtener Baftftreifen angenäljt, beffen (Enben als

Sturmbanb unter bem Kinn 3ufammengebunben roerben. (Ein paar Rtal

faf) id) aud) pl)rt)gifd)e ITTü^en aus I)artem £eber, beffen Spieen ein

5eberbüfd)el trugen. I)als unb Bruft finb in mannigfad^er XDeife ge=

fdjmüdit. perlen, Kaurimufd)eln, 3äl)ne oon IDiIbfd)rDeinen ober (Ele*

fantenbabps, Samen, 5rud)tfd)alen, Knodjen, Bergkriftalle, kleine unb

grofee, gerillte unb gekerbte rjol3ftüdid)en, bisroeilen mit eingelegten

ITteffing= unb (Eifenftüdid}en Der3iert, ober roas fonft mit geringer pijan»

tafie bearbeitet tcerben kann. 3um tEeil roaren es xdoIjI Calismane,

mie alle bie oielen, aus einer fdjmierigen unb fpäter erijärtenben ITtaffe

in 5lafd]en= ober Srjlinberform geftalteten Hmulette, toie fie aud) in btn

hinad\haxkn (Bebieten üerbreitet finb. Originell toaren baumenlange

aus feinem Strol) geflod)tene tEäfd)d)en mit tTTeffing= ober ^ol3einfaffung,

in benen (Elefantenljaare unb äl)nlid)er Krimskrams ftedite. Die Bruft
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beöedite meift ein aus Bananenljanf fauber gel)äkelter ober aud) rol)

aus Bananertblättern gefIod)tener Tabaksbeutel, 6er 6ie Pfeifen unb

5euer=Reibef)öl3er aufbetoaljrte, erjtere in bzn mannigfad)jten Hbroei^

djungen unb mit 3um tCeil roirfelid) fd}ön ftilifierten (Drnamenten, unb

baneben ober über btn Hüdien f)ing oft ein langes Sd^roertmeffer in

einer $d}eibe Don f)ol3 mit eingebrannten Hrabesken. Henne \d\ nod)

Ringe aus (Eifen, Utejjing ober Drafjt, bie bas Ejanbgelenk ber ITTänner

fd)müdien, ober aus (Bras geflod^tene für bie flrmdjen ber Kinber, |o

fjabe id) bas tDe|entIid)|te in ber äußeren (Er|cf]einung ber tDanjabungu

angefüfjrt. —
Hm 16. blieb bie Kararoane liegen, um btn (Eingeborenen Seit 3U

geben, ifjre, iDie id} Ijoffte, freunblid}en (Einbrüdie unter it)ren £anbs^

leuten 3U öerbreiten unb id) benu^te biefen Cag, um mid) mit bem

jungen ITtann, ber 3uerft |o toenig Dertrauen 3U mir t)atte, an3ubiebern.

nad}bem id) iljm rDieberf)oIt Derfid)erte, ba^ id) nid)t beifee unb nur

ausnaI)mstDeife ITTenfd)en frejfe, tourbe er allmäl)lid) 3utraulid), jtellte

|id) als Bruber bes Sultans Karoare oor unb tDün|d)te 3ule^t, mein

Blutsfreunb 3u roerben. Über bm Sultan jelbjt erl)ielt id) nur aus=

iDeid)enbe Hntroort, biefelbe roie überall auf biejer (Ejpebition, er [ei

krank, Könm nid)t laufen ufro. Sie roaren alle fu^Ieibenb, biefe f)erren;

eine merkroürbige Krankt)cit, bie |ie befällt, [obalb ein (Europäer il)r

Zanb betritt. 36) brängte nid)t, toeil id) toufete, ba^ es keinen Sroedi

f)atte unb f)öd)jtens beroirken roürbe, ba^ man einen beliebigen

Sd)rDar3en als £anbesfürft in 5reil)eit brejfiert mir DorfüI)ren roürbe,

roas mid) nid)t lodite.

Die ITTärjd)e ber näd)ften tEage toaren kur3 aber anjtrengenb. So oft

es ging, f)ielt id) mid) in ber näl)e bes Kirou, aber meift ging es nid)t,

roeil bie Ufer 3U [teil anfteigen. Dod) entfernt fid) ber IDeg feiten roeiter

ols 1—2 Kilometer oom See. IDir mußten all bk 3al)lIofen Ausläufer

ber Ranbberge unb ber ba3rDifd)enliegenben Cäler kreu3en, immer

bergauf, bergab unb in jebem tEal über einen tiefeingefd)nittenen Bad)

mit fteinigem Bett. Das £anb roar gut befiebelt, bod) leiber roaren bie

£eute meift gefloI)en, {)ielten fid) aber in ber Itäl)e oerftedit unb fanben

fid) am ITtorgen im Ittoment bes Hufbrud)es ein, um uns in großen

ITtaffen 3um näd)ften £ager bas (Beleite 3U geben. Dort pflegten fie bann

nad) Kräften bie Dörfer il)rer eigenen geflüd)teten £anbsleute 3U be=

ftel)len, foroie fie felbft b^n Zaq Dorl)er infolge il)rer kopflofen $Iud)t

t)on benen bes legten £agers ausgeplünbert toorben roaren. Diefe
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„RQd)eQTnUnfd)uIbigen", eine förmlidje Kette DonDiebftötjIert, bouerte

|o lange, bis nadi einigen (Tagen bie £eute einmal fo oernünftig tnur*

ben, Dor meiner Karatoane nid}t aus3ureifeen unb iljre f}ütten 3U be=

roadjen. IDas für Hngftmeier es unter b^n „toilben feriegerifdjen"

tDanjabungu gab unb roie toenig |ie bem Bilbe ent[prad}en, bas roir

uns in Ufumbura naä:i ben $d)ilberungen iljrer nad}barn feonjtruieren

burften, bafür aeugt bie (Eraätjlung bes folgenben kleinen (Erlebniffes

Dom 1 8. 3anuar als eins öon oielen.

tDir Ijatten gerabe toieber eine ber Dielen jteilen Xla\m erftiegen,

unb ba bie Cräger roie a|tl)matifd)e Hutomobile fcfjnauften, gejtattete

i(f) eine kleine Hul)epau[e, eine Pumfika, tüie ber tooljlklingenbe Cer=

minus lautet. 3n unferertläfje [tanben auf bem Bergrücken eineSruppe

uralter, bidjtbelaubter Bäume, in beren Sd^atten eine Sigarette 3u

raudjen mid) keine üble Sadje bünkte. 36:\ fafe fd}on etroa 3roei ITti=

nuten unter il)nen unb fdjaute gebankenlos einer rotbaud}igen Koffrjpija

3U, bie mit ifjrem fd}U5ar3en $d)näbeld)en feljr energifd) bie mobernben

Blätter auftüarf unb äufeerft roidjtig tat, bis |ie fid) htoha(i\iti füljlte,

roorauf fie in bm £aubmaf[en über mir Der[d}rDanb. HIs mein Blidi iljr

folgte, |af) id) etroa fünf Hteter über mir 3tDi|d)en bid}tem (5e3rDeig bas

(Enbe eines Rinbenfd)ur3es I)ängen, tcas id) 3tDar fetjr merkroürbig

fanb, ober in meinem jiejtabebürftigen $eelen3uftanb unerforfd}t 3U

laffen be[d)Iofe. 3m felben Hugenblidi aber tönte oon oben, bod) ein

gan3es Stück roeiter red}ts, eine menfd)Iid)e Stimme, gleid]3eitig Der=

[d^roanb aud) ber Rinben|d)ur3 unb aus feiner (Begenb fanbte eine

3rDcite men|d)Iid)e Stimme jämmerlid) fleljenbe Klänge I)erab, |o ba^

id) mid) entfe^t fragte, ob f)ier3ulanbe bie Dögel [pred)en ober bie

ITtenfd)en auf b^n Bäumen f)aufen. 3n3tDi[d)en kletterten bie Spred)er

mit 1000 IlTamis ' auf ber 3unge Dor[id)tig bie äjte entlang unb bann

ben Stamm unb 3ule^t [prangen |ie I)erab, unb als id) fie betrad)tete,

roaren es ein paar ausgerDad)}ene IDanjabungu. 3d:\ fragte fie mit

grimmigem (Befid)t, ob fie etroa Dögel roären, ober 3mpunbus, ^ was
[ie aber mit öielen Sd)rDüren leugneten, roorauf fid) mein Hntli^ auf»

I)eIIte. Sie bef)aupteten, ba^ fie fid) nad) oben begeben I)ätten, um bie

Kararoane beffer fel)en 3u können, ba^ aber bie fd)arfen Hugen bes

mami, bes „Retters oon Bunjabungu" ^ fie entbecJit I)ätten, roas if)m

im Craume nid)t eingefallen toar; ba id) aber nid)t toufete, ob nid)t

• ITtami = Surft. 2 ©orillo. 3 Der tEitel „rukisa" Retter, Ridjter toar in aU

biejcn (Bebicten fel)r beliebt.
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nod) metjr foldjer Saungäjte über mir fjo&ten, bie in iljrer Hngft rDO=

möglid) Ijerabfallcn unb mir ben $d)äbel unb bas für biefe Briefe bis«

tDeilen unentbeljrlid^e (5el)irn befdjäbigen könnten, üerlie^ id) biejen

unfreunblid^en ©rt.

20. Januar 1 899. 3cf) lagere {jeute auf einem Kap mit fo I}errlid)er

Hunb[id)t, ba^ id) grofee £uft Ijabe, Ijier ber f}era £acinia einen Cempel

3U errid)ten. Diejer See ift roirfelid) |d}ön tro^ ber Baumarmut [einer

Küjten, jonberlid} ie^t, wo alle Spuren grünen unb blüljen. ITTein Bli*

fd)tDeift I}inüber auf bie fonnigen Berge üon Huanba, über beren Jjänge

üiolette tDoIKenfd)atten gleiten unb fd^toeift loeit rüditoärts bis 3um

Husflufe bes Ruffifi unb cerfolgt meinen bistjerigen tDeg über all bie

unenblid) t)er[d)ieben geformten Rüdien unb f}albin|eln. Balb fällt bas

Ufer in jdjroffem $tur3, balb in fanft gefd)tx)ungenem Profil in bie

blaue S^iit- ^^^^ ftredit es fid) u)ie ein Zeigefinger trteit in ben See

l)inein, bort labet es nad) 3U)ei Seiten aus toie ber Kopf eines Jammer*

fijd)es unb bann roieber ferümmt es |id) roie eine Klaue mit brei, oier

jtumpfen ©liebem. Unb bie 3nfeln: loinsige jdjroimmenbe Sd)eiben,

bie kaum bem 3elt pia^ bieten, unb anbere, bie 20 unb 30 Quabrat*

Kilometer hebeäim. Da bie langge3ogene Kungombo mit einem ^afen

für bie fjalbe beut|d)e Kriegsflotte unb bort bie breite, gebirgige Ktoi«

tDinbjd}a, bie üon unjerem S^ltlanb nur burd) einen |d)malen Kanal

getrennt ift. 3n[eln mit ujüfter Straud}üegetation unb 3n|eln, auf benen

Banane jid) an Banane reil)t, flad)e 3nfeln, bie ehm bm IDellen ent=

jtiegen jd}einen, unb 3njeln, bie jpi^e Kegel ober Doppelkegel ober

geroölbt toie Riefengräber finb. Unb toie War ift bas IDaffer; roie

plaftifd) fpiegeln fid) bie Ufer in il)m, mit Selbem unb Bäumen, mit

I)ainen unb Dörfern unb allem, toas in itjnen ift. (Blaubt man nid)t

oft, bafe fid) bort unter uns ein sroeiter J}immel toölbte, mit anberen

IDolfeen unb mit UntDettern, bie il)re Bli^e aufwärts fenben? Dies

Sd)aufpiel fal) id) geftern abenb unb iDurbe nid)t fatt, il)m 3U3ufel)en.

Das £ager ift erfüllt oon (Eingeborenen, bie alles betrad)ten unb

anfaffen toollen oon ben Seltftödien bis 3ur S^^^^i »o" ^^^ Sd)ul)en

ber Hskaris bis 3U if)ren f}aumeffern. U)o einer fein (Beu)el)r 3um

Pu^en 3erlegt l)at, fi^en fie in grofeen J)aufen um it)n unb fragen neu=

gierig nadi biefem unb jenem unb fragen mel)r, als bie £eute beant=

tDorten Können. Dafe bie Kararoane aber i)unger l)at, fällt il)nen nid)t

ein, unb man mufe fie jebesmal erft anfpornen, nad) ^aufe 3U eilen unb

Cebensmittel 3um DerKauf an3ufd)leppen, roas fie bann mit großem
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(Eifer beforgen. ©eftern tüaren £eute bei mir, bie jid) über ben Sultan

bcr 3nfel Ktoibitoi beklagten unb mid) baten, ifjn 3ufammen mit iljnen

3u bekriegen, roofür fie mir einen (EIfenbein3a{)n oerfprad^en. (Er \)ah^

iljnen Rinber geftoljlen unb bergleid)en (Berebe meljr. Zdi überijörte

ifjre IDünfd)e DoUkommcn, roorauf fie I^eute morgen Dor bem Hufbrud)

3urüdikel)rten unb mid) tüarnten, lüeil bie Kir)ibiir)i=£eute mid) angreifen

tDürben, toenn id) if)nen nid)t 3UDorkäme. HIs id) bas roieber überl)örte,

fd)tDiegen fie, unb id) glaubte, fie l)ätten fid) nun berut)igt, unterwegs

merkte id) aber, ba^ fie mid) einen IDeg 3umKirDu l)inabfül)ren toollten,

bcr am IDaffer enbete unb keinen Hnfd)lufe an einen Uferpfab l)atte.

Huf meine S^<^Q^, ^o^in fie mid) bräd)ten, anttoorteten fie: „3u ben

Booten". 3ß^t rourbe id) ärgerlid), unb als fie bas fal)en, kamen fie

mit ber unmöglid) bummen Husrebe, fie l)ätten geglaubt, id) rDünfd)e

nad) Ruanba 3urü(k3uket)ren. 3n lDirklid)keit f)atten fie geglaubt, ba^

„qui tacet, consentire videtur", unb tDoUten mid) in bie Boote ipa(ken

unb ol)ne toeitere Umftänbe in einen frifd)en, fröl)lid)en Krieg I)inein='

bugfieren. 3^^^ Derftel)e id) aber il)re $d)mer3en erft rid)tig, benn id)

l)öre unb fel)e fe^t, bafe ber Sultan Don KroibjtDi fid) nid)t auf feine

mäd)tige 3nfel befd)ränkt, bcren füblid)es (Enbe in feud)tes Dunkel

gel)üllt im ITorboften üor uns liegt, fonbern auf bas S^ftlanb über=

gegriffen l)at. Xitbm uns 3iel)t bas Ufer faft ^4 ITteilen nad) ®ften in

ben See l)inein, biegt bann red)ttDinklig nad) Horben unb enbigt nad\

weiteren 10 Kilometern als fpi^e, flad)e £anb3unge, oon ber aus es

rüieber in unfere näl)e nad) Sübroeften 3urüdiläuft unb nod)mals eine

tiefe Bud)t bilbet. 3m erften tEeil begren3t es ein l)ol)es, fteiles ITtaffiD,

bas nad) ollen Seiten jäl) abfällt unb bem fid) nörblid) ein langge=

ftrediter, niebriger, über unb über mit Bananen bebediter Rüdien

anfd)liefet. Diefer fd)öne £anbftrid), Kir)ifd)ungtDe genannt, ift oor

3al)ren öom Sultan ber KrDibiiDi=3nfel okkupiert roorben. Et hinc

illae irae.

(Es ift ie^t Had)t, üom See l)er rDel)t ein kül)ler, aber tDeid)er (Dfttoinb,

überall bli^t ober rDetterleud)tet es, unb balb treten bie Umriffe bes

finfteren, roalbigen Blodis oon KtöibjrDi, balb bie Berge öon Ruanba,

balb ber l)of)e, ben Ruffifi überragenbe 6ipfel für einen f}ufd) aus bem
näd)tlid)en Dunkel. Hus ber (Tiefe trägt bie leid)t beroegtc £uft bas

leife Raufd)en ber Branbung l)erauf, bie eintönig gegen bie felfigen

Kalkufer fd)lägt; Don KtDiroinbfd)a l)er l)ört man btn jäl) errDad)enben

£ärm ftreitenber unb kreifd)enber Stimmen, ber allmäl)lid) roieber
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abklingt unb bie 3n[el in if)r altes SdjtDeigen oer|inken läfet; aud} ber

ferne 6ejang erftirbt, ber bistjer in b^n Dörfern über uns bie 3ed)enben

tOanjabungu rDad]I)ielt. Hber meine £eute fi^en nod) an b^n mübe
3üngelnben S^ö^nmen, beren eigentümlid)e Refieje auf ben nadkten

Körpern fpielen unb bort von einem Hrm, bort oon einer Brujt ober

einem Kopf ein Stück aus bem [d^toarsen (Brunbe t)erausfd}neiben.

Sd)Iäfrig kauern fie beieinanber, lafjen bie ITargilel) roanbern unb

blajen bm (ßualm in bie SIoTn^nen, ^e^t erijcbt fid) einer nadi bem
anberen, bückt fid) nod) einmal über bzn gemeinfamen pombekrug unb

kried}t in bie Seite ober bie rof) ge3immerten Sd)ilff)ütten, aus beren

Ciefe eine lOeile nod} biskret bas meIobi[d}e (Bludijen ber IDafferpfeifen

bringt, roöljrenb brausen ber ()o]Un bas BrennI)ol3 fammelt, I)ier ein

glimmenbes ausklopft, ba^ bie S^^^^^t I)od) emporfprüljen, ba ein

anberes beffer in bieSIantmen I)inein[d}iebt unb fid} 3ule^t, bas 6eu)ef}r

3tDi|d}en ben Knien, amSeuer nieberlöfet. Balb f}errfd}t tiefes Sd}tDeigen

unb lauter unb immer lauter fjebt fid} oon if}m bas £iebesIodien ber

©rillen rings in ben 6räfcrn ah. Klingt es nid}t, als fd}miebeten Sroerge

unter ber (Erbe mit filbernen Ijämmern? ITod} einmal fladiert £ärm
nnb IDeiberkeifen im 3elt bes tErägers S^^ufi auf. (Es ift Ua „bie

Blume", bie tro^ il}rer Jugenb keinen Dorber3al}n if}r eigen nennt;

t)ielleid}t fd}lug ein Ungebulbiger bie all3U fpi^en if}r in bm $d}lunb.

(Db S^i^ufi Ttid}t mand}mal bie ©rillen beneibet roie jener Kl}obefier

3Cenard}os: „Selig preis id} bie (ri}kaben, b^nn fie i^ah^n ftumme

IDeiber?" Hber bas war roie ber le^te Sinken; nun ift es rüirklid)

nad}t unb Sd}rDeigen unb (Einfamkeit.

(Eine Stunbc Dergel}t, id} fi^e nod} üor bem Seit an meiner £ampc
unb lefe unb benke ber I)eimat unb ber S^eunbe, oon benen mid}

£änber unb ITTeere trennen. Klang es nid}t eben roie fernes Sd}iefeen

über b^n See? 3d} gel}e mit bem Poften an ben Ranb bes £agers unb

mix laufd}en gefpannt in bas Dunkel unter uns. Unb ie^t trägt ber

IDinb 3um 3rDeiten ITTale ben gebämpften Sd}all einer Saloe über bie

5Iut. 3d} kenne bas Signal; es kommt oon meinen £euten, bie id} nad}

tEfd}a=ngugu mit Briefen gefd}{dit l}abe, unb rDäl}renb toir umkel}ren,

3ittert es 3um britten unb legten ITTale roie ein erfterbenbes (Ed}o über

bie fd}TDar3en IDaffer. Z^^^ 9el}e aud} id} ins Bett unb löfd}e bas £id}t;

nod} I}öre id} irgenbroo roeitab bas langge3ogene freuten eines I}erum=

irrenben l}ungrigen I}unbes,unb nod} fd}rDäd}er aus bem Bananen{}aine

in ber $d}lud}t 3u unferer £inken bas bumpfe Brüllen eines Rinbes,
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bann fallen mir 6ic Rügen 3U unb eingeroiegt oon bem gleidjmäfeigen

Sd}ritt öes pojtens unb bem ruijigen Sd}nard)en rings aus b^n Selten,

iDanbere \d\ für bie näd}ftcn fieben Stunben in bas fünblofe £anb

I)inüber, in bem id) fajt allnädjtlid) mit irgenb einem Don benen, bie

id) lieb l)abe, l)eimlid}es Sroiegefpröd} Ijalte.

3n|el Kroibiroi, ©Mober 1901.
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Brief IX.

Das Sübenbe '^es Kitou fjat 3rDei Bu(i)ten, von benen bie roe|tIid)e

bie größere ift. (Betrennt roerben fie burd) eine breifeig Kilometer

lange £anb3unge, bie bidjt an bas Sübenbe ber mä(I]tigen KtDibiroi*

3nfel f)eranreid}t unb auf ber |eit Hpril 1899 mein Dorf Bergfrieben

gelegen ift. Die ®|tbu(i]t, bie 3U Ruanba gel}ört, tüerben roir in einem

fpäteren Briefe befud]en, bagegen Ijaben toir bie loeftlidje bereits im

oorigen Briefe feennen gelernt. IDir toaren [a com füblid]ftcn punkte

bes Sees, bem Ruf[i|i=HusfIufe, ausgegangen, toaren ber SübMjte, bie

meljrere Weine Isafen Ijat, bis 3U einer I}akenförmigen i}albinfel ge=

folgt, in beren Hätje 1 V2 3al)re nad}f)er ein hongolejifdjer ®ffi3ierpoften

gegrünbet tourbe, roaren bann nad) Horben umgebogen unb längs bes

burd) 3toan3ig kleine flad)e Budjten markierten tDeftufers burd) bie

£anbfd}oftBuniabungu ge3ogen, bis toir biei)albinfel DonKtDijdjungtDe

erreid)ten. Diefe jpringt roie ein im erften ©elenk gekrümmter 3eige=

finger in b^n See, unb I)inter il)r jd^neibet eine 3tDeite Bud)t tief ins

Zanb. Rn iljrer Küfte muffen roir je^t unferen ITTarfd} fortfe^en.

23. 3anuar 1899. IDir erreid}ten Ijeute bas le^te £ager in lßnn\a=

bungu in brei kur3en unb üerijältnisntäfeig angeneljmen Iltärfd)en.

Die Bud)t oon KtDifd}ungrDe roirb im tDeften üon einem l)ol)en (Bebirge

begren3t, beffen Sufe erft ftark nad) ttorboften, fpäter toeit nadi Horben

3iel)t. hinter iljm liegt toieber ein großer (Bolf, ber britte am IDeftufer,

ber tief na&i Sübtoeften 3urüÄgreift. (Es toäre alfo ein enormer ^Imtoeg

getoefen, bem Ufer 3U folgen, bzn roir oermieben, inbem roir einen

Pfab einfd}lugen, ber auf ber Bafis ber f}albinfel oon einem Bud}tenbe

3um anberen fül)rt. Unterroegs genofe id) nod] einmal bas Panorama

ber KtDifd)ungrDe=Bud)t, bie im f)intergrunb bas in Hebel getaudjte

ITTaffiü Don Ktoibitoi abfd)liefet, unb freute mid) ber toedjfelnben, oft

bi3orren 5o^^ß" ^^^^^ Wf^r unb 3nfeln. Hn einer ein paar fjunbert

HTeter oom IDaffer abliegenben Stelle leudjtete ein Ceid) inmitten ber

(Brasfläd)e. Seine (Ejiften3 fpridjt neben anberen (Erfd)einungen, b^n

Dielen kleinen 3nfeln, Bud)ten unb f}interbud)ten bes Sees, feiner

fonberbaren, 3adiigen Uferbilbung, oem Kal^finter, b^n man ftellen=

toeife bis 3U fieben unb ad)t HTeter über bem je^igen Hioeau unoer*

Kanbt, daput Hili II. 9
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tDittert ftnbct, für bie ücrmutung, ha^ bcr Spiegel bes Kitou gegen

früljer gejunken ift. Hm (Brunbe ber brüten Bud)t, bie roir nad) einer

reidjen 3nfel in iljrer ITtitte KtDiko=Bud)t nennen können, lagerten roir

ben erften tEag. ITTan fal) oon bort nur einen [efjr kleinen ^eil bes

Sees, toeil bie Ufer in kuliffenartiger Deckung, je entfernter, um
|o meljr', nad) (Dften Dorfpringen. Überbies befdjränkte Hebel bie

Husfid)t.

Hm sroeiten Cage, alfo geftern, marfd)ierten roir erjt nad^mittags

ab, roeil 5aiba, meine Kodjfrau, b. f). bie 5rau meines Kod)s, eine ber

Don mir in Ruanba losgekauften Sklaoinnen, entlaufen toar. ITTan

brad)te |ie mir bzn näd)ften Hiag 3urüdi, roorauf jie bel)auptete, oon

(Eingeborenen beim IDaf[ert)olen geraubt roorben 3U fein. Das roar

grober Sd)tDinbel, benn fie roar cor ad)t tlagen fd)on einmal aus»

geriffen. 3d:\ begriff nid)t, rDeld)er unfaubere (Beift in biefes fonft |o

braoe S^auensimmer gefaljren ift. i)intert)er jtellte fid) fjeraus, ba^ bie

impertinenten Hskari^tDeiber oom tEanganika fie toieberijolt gekränkt,

Dor allem fie immer roieber „Barbarin" genannt Ijaben. tTtir fd)rDante

gleid) fo etroas. 36:i liahz b^n tDeibern feljr ernft ins (Beroiffen gerebet,

toenn fie aud) nid)t 3UDiel oon biefer IDare fül)ren.

Der tDeg folgte bem Seeufer über meljrere Hafen unb burd)

Sd)lud)ten mit ijod}gras unb pijönijpalmen unb bot roenig $d}rDierig=

keiten. 3ntereffant roar ein oier tTTeter breiter unb einen Ijalben Hteter

tiefer Bad), bm bie (Eingeborenen HTafd)utanfinfi nannten, beffen 3iem;

lid) rei^enb ftrömenbes XDaffer etroa 40 6rab R. l)eife roar, fo ba^ oiele

Cräger beim paffieren in XDid)tig tuenber Übertreibung auffdjrien.

(Er überfd}tDemmt btn Boben toeitljin unb bebedit il)n mit einer in

trodienem Suftanbe toeifeen blattartigen Krufte. Zdi l)atte keine Säure

bei mir, aber id) oermute, ba^ biefer Belag aus Kalk befteljt, roenig»

jtens ätjnelt er fel^r ben Huflagerungen, bie rings um ben See bos

5elsufer bekleiben. Da es nod) mefjr l^eifee (Quellen am Kirou geben

foU, fo flammt oermutlid) ber Kalkgeljalt feines IDaffers aus iljnen.

HTit bem mir eigenen (Erroerbsfinn befd)lie^e id) Ijier eine Babeanftalt

3U grünben, mufe aber oon bem Projekt roieber abfteljen, nad)bem

mid) bie (Eingeborenen gefragt Ijaben, roas id) il)nen für jebes öon

il)nen genommene Bab 3al)len toürbe. tDer's nid)t glaubt, kommt aud)

in ben f)immel.

Der l)eutige HTarfd) roar befonbers angenel)m, toeil loir auf guten

IDegen burd) reid) befiebelte (Begenben 3ogen. Hur einmal roar ein
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Hbftieg [eljr müljfam, fonjt aber tüaren öie HüÄen breit, unb roo roir in

ein Cal f)inab mußten, gefd}afj es md]t birekt, jonöern in fd}räger £inie.

3m allgemeinen ):}ahz id} gefunben, ba^ bie Heger iljre S^%'
pfabe im 6ebirge burd^aus prafetifd) anlegen unb ba%, too es anbers

|d}eint, meift $d)tDierigfeeiten oorljanben finb, bie uns auf b^n erften

Blicfi entgeljen. 3m (Begenfa^ ba^u [inb IDege in ber (Ebene meijt un=

rationell gebaut, toeil ber Heger toeber für bie gerabe £inie nod} für

Symmetrie, überl)aupt für keine geometri[d)e XHeffung ein jidjeres

Huge I)at unb aud}, toeil er, roenn ITtarfd)f)inberniffe, 3. B. Bufd) ober

Baum Dorf)anben finb, |ie lieber umgeljt als bejeitigt. Befonbers toirb

er |id) l)üten, um einer IDegeüerbefferung roillen eine Hrbeit 3U oer*

rid}ten, oon ber er für jid) felbft keinen unmittelbaren Hu^en erroartet.

ITTan kann bem Heger alles oorroerfen, nur nid)t, ba^ er altruijtifd)

gefinnt roäre. IDie oft i^aht id) mid) in ber erften Seit geärgert — je^t

ärgere id) mid) fd)on lange nid)t mef)r, rounbere mid) aud) über nid)ts—
mid) geärgert, töenn id) 3. B. fal), ba^ über Had)t ein kleiner Baum
über bzn IDeg gefallen roar, b^n jeber mit geringer Hnftrengung t)ätte

entfernen können, unb ba^ von 150 unb mel)r ITTenfd)en einer f)inter

bem anbern im großen Bogen um bas f)inöernis l)erumtrottete. Dann
konnte es gefd)el)en, ba^ id) bie gan3e 6efellfd)aft kel)rt mad)en, nod)

einmal auf bemfelben IDege 3urüdilaufen unb bann öurd) ben Spieen»

mann b^n Baum entfernen liefe. Das roar bamals, als id) mid) nod)

ärgerte — l)eute toürbe id) auf berlei unroirkfame päbagogifd)e (Ej=

perimente r»cr3id)ten unb rDaf)rfd)einlid) als le^ter in bie Sufeftapf^n

meiner geef)rten 1 50 unb mel)r Dorberleute treten.

Die ©egenb roar I)eute, roie errDäl)nt, t)or3üglid) befiebelt unb nid)t

nur im Bereid) unferes IDeges, fonbern roeit barüber l)inaus. Das (Be=

länbe 3U unferer linken fteigt merktoürbig fanft 3U ben l)ol)en Hanb*

bergen an unb roar mit einem ein3igen großen Bananengarten h^b^dit

Daf)inter fiel)t man bun Kamm ber Ranbberge mit feinem Urroalb, ber

in bie $d)lud)ten l)inabfteigt unb fie mit finfteren Baummaffen ausfüllt.

Die Beoölkerung roar nirgenbs geflof)en, im (Begenteil nod) aus ent=

femteren Be3irken l)erbeigeeilt unb, immer roieber fafeen Dier3ig unb

fünf3ig HTann in bid)ten Raufen am IDeg, überragt oon einem ftar=

renben £an3enrDalb unb begrüßten bie r)orbei3ief)enbe Kararoane mit

Beifallklatfd)en unb fi:)mpatf)ifd)en Surufen. So gan3 gel)euer mufe es

it)nen aber bod) nid)t getnefen fein, benn too toir einen fjüttenkomplej
9*
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paffierten, fdjrDälte im ^of ein oerfeoljiter (Brasljaufen, ein in all biefen

£änöern gebräud}Iid)es 3tx)eifeIIos t)ortreffIid)cs tttittcl 3um 5ernl)alten

übler (Einflüfje unb 3ur Hbroel^r gegen ben „böfen Blidi".

tDir lagern Ijeute nörblid) ber KtDifeo=Bu(i}t an ber tDur3el einer

{iur3en Jjalbinfel im Be3ir{i 3tambi (mit bem 3ufa^ \a Bunjabungu

3um Unter|d)ieb von bem felbjtänbigen Sultanat 3tambi, in bas toir

ben nädjften Cag eintreten |oUten). Caufenbe oon (Eingeborenen er-

füllen bas £ager, aber barunter kaum ein Ilttuffi; in bid}ten I)aufen

umbrängen [ie meinen ^ifd) unb geljen erft fort, toenn id) fie auf einen

großen Kreis 3urüditreiben laffe, roeil mir bie £uft 3U fd^roül unb bas

©emifd) oon Sd^toeife unb Salbengerud) 3U läftig toirb. Hber balb

Ijaben anbere il)ren pia^ eingenommen unb, ol)ne gerabe 3ubringli(i)

3U fein, oerfolgten iie aufmerfejam jebe meiner Becoegungen beim (Ejjen,

lErinlien, £e|en, Sdjreiben, unb als id} gegen Hbenb burd} bie 5ßlöer

|pa3ieren gelje, l)abe id) ein (Beleite I)inter mir roie ber ©rofetürhe,

roenn er am Bairamfeft 3ur XTTojdjee gel)t.

(Eine £uft ijt es, bie Kulturen 3U betrad)ten. (Es toirb eigentlid) alles

gebaut unb alles gut. Bie Bananenljaine toerben gefäubert, all3u

frud]tfd)roere Stämme geftü^t, bas Unkraut gejätet unb bie toelfeen

Blattfd)eiben entfernt. Die Ädier lüerben jorgfältig eingeljegt, Kletter=

pflan3en gefjörig mit Stufen üerfel)en. Die f}auptnal)rung befteljt roie

überall in bm £änbern im tTorbrDejten ber Kolonie aus Sorgljumbrei

unb Boljnen. Dann folgen Bananen unb Bataten in je brei Sorten,

unter b^n legieren aud) Kletterbataten. (Erbfen unb ITTais, ITtaniolt unb

(Eleujine toerben etroas roeniger gepflan3t, um |o meljr Kürbifje, bie

überall Ijalbiert an bm IDegen 3um Crodmen liegen. Hud) 5lafd)en=

Mrbiffe [iel)t man üiel, beren Hankroerli mit bm xoeifeen Blüten oft

über bie ^ütten unb 3äune l}inrDegrDud}ert. tDo bie 5rüd}te fel)r fd)rDer

jinb, jtü^t man jie burd) Steine ober fjöl3er. Hud) fel)r oiel dolocafia»

felber finbet man, eine rot= unb eine grünjtenglige Hrt, bie meijt im

Sd)atten ber Bäume |tel)en unb burd) bie (Bröfee ibrer Blätter immer

ein rei3Dolles Bilb bieten, bejonbers 3ur ITTittagsjtunbe, roenn bie

großen lEau« unb Regentropfen, mit benen fie ftets roie befät finb, gleid)

(ßuedifilber in ber Sonne glän3en. Dor3üglid) gebeil)t aud) ber tEabafe,

beffen Blätter oon feltenem Umfang finb unb, getrodmet, in kleinen

Bünbeln maffenl)aft 3um Derkauf gebrad)t roerben. $d)liefelid) finb

nod) 3udierrol)r unb l)äufiger als bies bie (Erbnufe ertDäl)nenstDert,

beren ®l bm £euten merktoürbigerroeife gan3 unbekannt ift. Diefe
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Kulturen ^nbzn |id) 3iemlidi in ieöem Besirli am KitDU, nur roerben |tc

I)ier im tDeften tüefentlid) bejjer gepflegt als in Kuanöa. Jeöenfalls

fielet öer £efer, ba^ bie Speifekarte bes Hegers in guten Seiten buxd\=

aus nid)t abroedjflungsarm 3U [ein braud)t, um |o toeniger, als nod)

3aI)Ireid)e Salate unb oerfd)iebenc (Betränke Ijinsukommen. 5ür bzn

(Europäer Ijat biefe Süüß ollerbings nidjt gan3 benjelben IDert, roeil

feinem BTagen, namentlid) im Hnfang, niele ber angefüf)rten £ebens=

mittel nid)t 3ufagen; überbies fe{)len gerabe bie il}m liebjten, toie Reis,

Hnanas, Ittango ufu). in biefem (Bebiete oollftänbig.

Hud) bie Dörfer ber tDanjabungu 3eid)nen |id) burd} relatiöe ©e=

pflegtljeit aus. Die 3iemlid) kleinen glitten finb roie in ben benad)barten

£änbern naäi bem ITtobell eines ettoas 3uge[pi^ten Bienenkorbes ge=

baut. Sie I)aben kein abgefegtes Dad), fonbern bie (Brasmaffen, mit

btmn fic gebedkt finb, laufen in einer Runbung oon ber Kuppe bis 3ur

Bafis; nur über bem (Eingang befinbet fid) einoorfpringenbes, getoölbtes

Regenbad). Hber all bies ift nid)t originell; bagegen 3eigt bie ^ürein-

faffung (Eigenart. lüäljrenb in benöftIid)en£änbernRuanba, Urunbi uftD.

Ijinter bem (Eingang meift bie fogenannte ITTumfurukka, ber Dorraum,

burd) eine (öuertoanb abgetrennt toirb, in ber fid) eine 3tDeite tEür=

Öffnung befinbet, tritt man f)ier birekt in bas innere burd) eine Hrt

tEorroeg, ber burd) fenkred)t bid)t nebeneinanberftef)enbe Stakete —
meift Bambus — gebilbet toirb. Itamentlid) feine red)te IDanb 3iel)t fid)

oft bis in bie DTitte ber i)ütte, gleid)3eitig als fpanifd)e tDanb für bie

Bettftelle bienenb. 3n Ruanba finben fid) bisroeilen Hnfä^e 3U biefer

Sorm, aber meift ift bort ber Bettüerfd)lag felbftänbig unb 3eid)net fid)

in b^n tDoI)nungen ber Dornef)men burd) rDunberfd)ön 3U)ei= unb brei=

farbig ornamental geflod)teneunb toie Stidiereientoirkenbe (Brastapeten

aus. rDät)renb in Ruanba bie 5euerftätte links ift, ftel)t fie I)ier oft

vis-ä-vis ber Cur ; über il)r befinbet fid) berfelbe Roft toie in bm Jjütten

Don Ruanba, ber als ®ärraum für Pombe unb als tDärmeplatte für

Speifen benü^t tüirb. (Driginell finb l)ie unb ba Keller im i}ofe, bie id),

roeil fie mit ^öl3ern gefd)loffen unb in unauffälliger tDeife unter Sd)utt

ober (Berümpel üerftedit finb, nie entbedit f)ätte, wenn bie ortskunbigen

tDanjabungu bei il)ren gegenfeitigen Diebftät)len fie nid)t bloßgelegt

I)ätten. (Es finb große fjöl)len in Butterglodienform, beren lOänbe burd)

gebogene Äfte unb burd) geflod)tene Reifen geftü^t roerben, bie, oon

unten anfangenb, in kon3entrifd)en, immer kleiner toerbenben Ringen

bis 3ur mannsbreiten Öffnung laufen. Diefe Keller bienen f)auptfäd)lid)
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als RejcroeDorratsliammern für b^n SöU, ba^ überirbi|d)e $pci|eT)ütten

burd) kricgerifdje Überrumpelung ausgeraubt roürben.

£angroeiIen bm £e|er biefe Dinge? ÖEs täte mir leib; aber roenn id)

mici) I)ier aud) auf bie toidjtigften befd)ränfeen ^ann, \o ^ann id) fie bod)

nid}t gan3 in meinem Berid}t unterbrüdien, ber 3um erjten UTale oon

bieJen aus bemDunfeel ber3al)rtau|enbe je^t er|t auftaud^enben Dölhem

Kunbe gibt.

flis id) 3ur (Erljolung für bm £efer in meinen noti3en ein Cfjema

oon allgemeinem 3ntereffe |ud)te — „Belangen", roie ftatt beffen neuere

bings 3eitungen allbeutfd}er 5ärbung fagen, tüas 3rDar unfdjön hlingt,

bafür aber feein UTenfd) t)erjtel)t —
,
fanb id) in ifjnen ein paar Cage

jpäter bie betaillierte Huf3eid)nung eines Dorgangs, ber gerabe fo gut

Ijier toie an anberer Stelle ftel)en kann unb d)arafeteri|tifd} für b^n früljer

ertDäljnten, bisroeilen an $d)t»ad)finn jtreifenben £eid}tfinn ber Heger

in 6clbausgaben ijt. 36:) |d)iebe ibn etroas oorgreifenb l)ier ein, toeil

id} \a immer nidjt nur bie Heger, burd) beren £änber id) reifte, [onbern

abroedjfelnb aud} bie, mit bemn id] reifte, 3um ©egenftanb meiner

Briefe gemad)t i^ahe.

(Es roar fjeute nad) tCifd); id) l)ielt mid) in bzm um biefe Seit nod)

fel)r bürftigen $d)atten, b^n bas Seit nadi (Dften auf bm Boben toirft,

unb lag im Bombat)ftut)l. 36:\ bad)te ber Steige nad\, ob bie Bibel u)ol)l

red)t l)at, roenn fie bie Hrbeit als einen bem ITTenfd)en auferlegten 5lud)

be3etd)net, unb kam 3U bem Sd)lufe, ba^ fie in ber tEat red)t l)at. Um
mid) biefem $lud) nid)t unnötig l)eftig aus3ufe^en, befd)lofe id) für

meinen Ceil, an ber Abtragung ber (Erbfd)ulb tätig 3U fein unb bie

näd)fte f)albe Stunbe keine Sünbe auf mid) 3U laben, nid)t 3U flud)en,

roas l)ier3ulanbe oiel (Entfagung koftet, keine unkeufd)en ^ebanktn 3U

l)egen, roas bei bm l)iefigen3uftänbenKinberfpiel ift, nod) in fonft einer

Be3iel)ung 3U fünbigen, roas id) alles am beften burd) ein Had)mittags=

fd)löfd)en 3U erreid)en l)offte. Kaum l)atte id) mid) 3U biefem frommen

IDerk entfd)loffen, als mir bas (Belüfte kam, aud) bie Beine aus3U=

ftredien, roo3U ein 3rDeiter $tul)l nötig toar. Da3u l)ätte id) aufftel)en,

roas ausgefd)loffen toar, ober meinen Bor) rufen muffen. 3d) tDäl)lte

bas le^tere. Da er bod) erft feiner dasturi gemä^ beim britten Htale

erfd)eint, fo rief id) gleid) breimal l)intereinanber, aber oI)ne (Erfolg.

3d) fud)te mir allein 3U l)elfen. Hber es ging nid)t. Die StuI)UeI)ne

brüdkte mir faft bie Kniekel)len burd), roas mid) 3um 5Iud)en oerleiten

konnte, alfo rufen toir lieber nod) einmal. Keine Reaktion. IHein Seit
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ftanb, tote faft immer, etroas ab[eits oom £ager, aber bod} in bequemer

Rufnälje. Da gefjt etroas öor, man töeife nur nid)t toas, öad)te id) mit

Sabor, unb raffte mid) mit oieler ITtüf)e unb fjerben HnWagen gegen

bas Sd)idifal auf. HIs id) ins £ager kam, [al) id), bafe alle bis auf htn

legten ITtonn am anberen (Enbe in bid)tem Kreis jtanben, ben alsITtitteI=

punfet ber Spi^bubenkopf bes langen ®mari überragte. R):(a, jagte id)

mir, „ein Duell", faf) aber gleid)3eitig meinen 3rrtum ein, als id) bie

Stimme (Dmaris ertönen I)örte: „23 Rupien 3um erften, 23 3um stoeiten

— 24 Rupien." (Es gel)örte toenig Sd)arf[inn ba3u, um 3U erraten, ba^

eine dalali, eine Huktion üeranftaltet tourbe. 3d\ f)ielt mid) befd)eiben

im fjintergrunbe, bis es I)iefe „32 Rupien 3um 3rDeiten, 32 3um legten

Rtale". Dann aber brang id) rafd) cor, um toipegierig 3U fel)en, roas

für ein toertDoIIes ©bjefet in meinem £ager mir unberoufet |id) befänbe.

Sel)r roertöoU; roirfelid)! (Es toar ein |el)r Meines 3elt, bas bei |ef)r

guter Red)nung für etroa 3 Rtarfe Stoff entl)ielt, 3tDar nod) nid)t 3er»

rifjen, aber alt, fabenjd)einig unb I)öd)ftens 3 Rupien roert. Unb bafür

3aI)Ite jemanb 32 Rupien gleid) 44 Rtarft unb 80 Pfennig.

„f}öre, Hbballal) Kiltoa," jagte id) 3U bem Käufer, „bu bijt einäugig,

bu bijt aud) jonjt nid)t ber jd)önjte beiner Kabilal) unb bu hi\i 3eitlebens

ein Bettler geroejen, toarum aud) nid)t? HUal) tooUte es jo. Je^t aber

jel)e id) unb möd)te tEränen oergiefeen, bafe bu aud) geijtesgejtört bijt.

32 Rupien! 3 ITTonate unb 5 tEage mufet bu bergauf, bergab in Sonnen=

glut, in Regenjd)auern mit beiner jd)rDeren £ajt manbern, um 32 Ru=

pien 3U oerbienen. 3 ITTonbe unb 5 tEage, unb toenn bu je^t in 2 ITto=

naten nadi Ujumbura 3urüdiliel)rjt, Jo toirjt bu keinen p<i\a in bar, aber

Sd)ulben unb bies 3erfe^te 3elt bein eigen nennen. Sage jelbjt, mein

Kinb, bijt bu oerrücfet ober nid)t?"

Das rooUte er aber bod) nid)t oI)ne tüeiteres 3ugeben.

„tDir I)aben es 3U 3rDeit gekauft," antroortete er.

„Um jo trauriger," repli3ierte id), „aljo jinb 3tDei meiner Cräger

geijteskrank."

„IDas joU id) mad)en, ^err, id) f)abe kein 3elt."

„fia\i bu bisf)er bie näd)te burd)tDad)t? fia\t bu nid)t in beiner Sd)ilf=

l)ütte ebenjo gut gejd)Iafen, mie id) in meinem 3elt?"

»Ewalla, bana," beial)te er.

„IDer ijt ber Derkäufer?"

„Der ttlniampara."

„Itatürlid) (Dmari," roanbte id) mid) biejem 3U, „id> mufete [a,
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ba^ bcinc Seele f(i)rDar3 ijt tote betn Huge. Deine Kittber |o 3U be«

trügen!"

„3d:\ betrüge jie md)t, großer ^err," entrüftete er jtd}, „es roar

Huhtion."

„$d}iDa^e ntd)t oon Hufetion. 3ft öein üerjtanb eingetro&net, ba^

bu nid)t coeifet, toas bas 3clt roert ift? f)a{t bu ni(i)t einen großen Bart?

Bift Du nid)t ein BTfafiri, ein IDeitgereijter? töeifet bu nidjt, bofe (Blatt*

ge|id)ter roie biefe I)ier nod) bumme 3ungen jinb?"

„Amri ja mungu, ®ottes tDille," antwortete er |o unpaffenb, roie

möglid), bie Hrme in gekränkter Unfd)ulb oon fid) fpreiscnb. Hber

oieIIeid}t tooUte er bamit fagen: „tDenn (Bott es nidjt geujollt I)ätte,

il'dttm jie nid)t |o oiel geboten."

„(Es ijt |o, roie bu jagft, aber HUafjs IDille befteljlt je^t burd) mid),

bie[en i}anbel für ungültig 3U erklären. Du bel)ältft bein 3elt unb 3I)r

eure Rupien. Bassi !'' Damit 3erftreute |td} ber Jjaufen, tnäfjrenb bie

einen iljren lUnjampara ausladjten, bie anberen beifällig riefen: Der

Ittfungu jprid)t bie IDal^rtjeit.

36) Ijabe biejen Difput mit Hb|id)t ausfüfjrlid) roiebergegeben, roeil

nur |o bas Bilb foldjer S3ene bem fernen £c[er lebenbig toerben kann.

3&i toeife nid)t, ob id} mid) täufd)e, aber id) finbe immer, foId)e kleine

(Epifoben gerDä{)ren für btn Had)benklid)en einen tiefen (Einblidi in bie

tDefenljeit bes Hegers. Denn es f)anbelte [id) {)ier ja burd)aus nid)t um
dmn (Ein3elfaII, nod) um Husnal)menaturen, aud) toaren es \a nid)t

nur bie beiben £eute getoejen, bie |o u)af)nfinnig unb blinblings ins

Blaue I)inein agierten, [onbern nod) Diele anbere, Dielleid)t bie meijten,

btnn nur baburd) kam bie törid)te Überfteigerung 3ujtanbe.

Sobalb ber Heger auf einen (Begenftanb oerfeffen ift, oerliert er alle

Direktion. ITlan frage nur einen IDiffenben, roie bie f}änbler aller

5arben unb Hationen bieje (Eigenfd)aft aus3unu^en oer|tef)en, befonbers

an b^n Hskaris. Kommt aber nod) ber IDetteifer I)in3U, |o toirb ein be=

jonnenes 3nnel)alten bem Heger oft gerabe3u 3ur Unmöglid)keit. tDie

ein Raufd), roie ein Sieber kommt es über il)n, unb id) fal) £eute, bmm
bie f}alsabern oor (Erregung pulften. Desl)alb jollte man prin3ipiell

keine Huktionen oeranjtalten. (Es ge[d)iel)t aber bod), 3. B. in jeber

Had)lafejad)e. 3äi erinnere mid) einer fold)en oon HTpapua l)er, too bas

Diel) unb 3eug oon Derjtorbenen Subanefen oerjteigert rourbe. Da
gingen bie £eute, bie töglid) eine Kul) auf ber Station für einen be=

jtimmten preis l)aben konnten, über [ein Duplum l)inaus. Hls ber oer*
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nünftige, leiöer (Bottes 3U frü^ ins (Brab gefunliene £eutnant Staöel«

baur, öamals interimiftifd}er Stationsldter öies fal), jagte er: quodnon;

bas gel)t md)t. 3d} roeife, öafe es Ferren gibt, öie 6er Hnfi(i)t finb, es

jei beffer, öen ijinterbliebenert falle eine gro^e Summe 3U, als öafe bie

Kerle iljren Solb in IDein unb lüeibem oertun. Das feann unter Um=
jtänben ridjtig [ein. Hber man mufe 5^11 für 5oU prüfen. 3(f) toerbe

bod) nid}t meinen Solbaten bas (Belb aus ber tEa[d)e 3iel)n, bamit ber

€rbe, ein ttid)tstuer in HIejanbria, bamit bi^ öffentlidjen f)äufer be*

reid)ern kann. Unb ben näd)ften tEag, roenn bie £eute 3ur Befinnung

kommen unb oon allen, bie 3ufällig nid}ts erftanben fjaben, ausgelad}t

roerben, bann fagen jie in il)rer (Einfalt: „Der ITtfungu fjat uns be=

trogen. Quod non! 26:i beftimme ben reellen tDert jeber $ad}e; bietet

barauf mel}r als einer bas ITTajimum, jo toirb unter it)nen geloft. So

roirb es gemadjt."

Hlfo lautete feine üerftänbige Hebe, aber ber 3af)Imeifterafpirant,

ein ettoas pebanti|d}er unb an 5ormalien fjängenber J^err protejtierte:

„Die Huktionen feien Dorfd^rift, alfo muffe banad} geljanbelt roerben."

„Sie I)aben DoUkommen red}t," antroortete S., „unb bod) bleibt es

bei bem, toas idi gejagt liahe."

„"Dann kann id) bas Protokoll nid)t unterfd)reiben."

„Das bebaure id), änbert aber nid)ts an ber Situation. Bemerken

Sie bitte ausbrüdilid) im Protokoll btn ITtobus, ben id) befoI)Ien I)abe.

Z6) toill bod) fef)en, ob an ber Küfte ein ntenfd) fo unoernünftig ift,

bas nid)t an3uerkennen."

I)offen roir, ba^ er mit feiner Hnnal)me red)t bel)alten I)at.

Das Cagebud)blatt bes 24. Januar beginnt mit einem Seuf3er aus

tieffter Bruft. „^di toerbe afrika=alt, fd)rieb id), afrika^alt unb mübe.

3dl oertrage keine Strapa3en mel)r unb fie greifen mid) an: pft)d)ifd)

mel)r nod) als körperlid). IDenn id) frül)er ITTarfd)fd)U3ierigkeiten roie

bie l)eutigen erlebte, fo f)atte id) if)ren (Einbrudi abgejd)üttelt, fobalb

id) mid) im £ager rejtauriert I)atte, ja id) freute mid) bann nod) ber

überjtanbenen als 3ukünftiger (Erinnerungen. Forsan et haec olim

meminisse juvabit. ITie toieber bekäme id) es fertig, mid), toie einjt

an ben Ugalla^Sinbi ober HiatDarongo, an einen 5lufelauf 3U l)ängen

unb mid) oon if)m aud) burd) tagelanges toeglojes pori nid)t trennen

3U lajjen. Je^t l)abe id) jd)on 3U oiel jd)rDere$ erlebt, um nod) für bas

(Erl)ebenbe jold)er Übertoinbungen empfänglid) 3U jein; je^t rDünjd)e id)

mir nur nod) toie meine Heger amöne promenaben."
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(D tumpcr Knabe, rctnfter Cor, mö(f)te id) mit (5urneman3 beim Rn--

blidi biefer Seilen ausrufen; roenn bu geafjnt I)ätteft, roas an tDibrig=

keiten bir bie 3ukunft ber näd)ften ITTonbe bringen foUte, bu Ijättejt

biefen $euf3er im Bufen, „ba wo er am tiefjten ift", üerborgen unb bu

t)ätte|t bid) bes XDortfpiels gefd)ämt, mit bem bu bas 5a3it biejes Cages

3ogft: „(Es roar 3um Daüonlaufen — toenn es nur 3um Daoonlaufen

getoefen roäre." Da^ man nämlid) oor lauter ^inbernijfen nid)t baüon=

laufen, nid)t üorroärts kommen konnte, bas roar bas gan3e Unglüdi

geroefen unb bafjer irae, clamores et lacrimae.

tDir überfd)ritten f)eute bie (Bren3e Don Bunjabungu unb 3tambi.

(Es ift d)arakteriftifd] für bas, roas id) früljer über bie Hbroeljrlügen ber

burd) bie Hantierungen bes roegaufnefjmenben Reifenben erfdjrediten

(Eingeborenen gejagt l^ab^, ba^ id} 3rDÖIf tEage burd) biefes Zanb mar*

fd)ierte unb erft jenfeits feiner (5ren3e feinen toafjren Hamen erfutjr.

Bis bal)in lebte id} in bem (Blauben 3ffofu ober 3tfd)ofu 3U paffieren,

btnn fo es 3U nennen, lautete bie com Sultan ausgegebene Parole.

3ffofu nennt fid} eine 3nfel, bie bem 5ßftlanb Don 3tambi oorgelagert

ift unb bie für mid} in Kiroanba umgetauft rourbe, bas in lDirkIid}keit

ein Dorf auf einem anbern kleinen (Eilanb ift. $oId}ermafeen certDirrt

man bie Reifenben, Don bznm jeber natürlid} auf feine Be3eid}nungen

fd}tDört, roenn er bie Hrt ber Eingeborenen nid}t burd}fd}aut l}at. 36:^

liahe mid} besroegen für meine Karten immer nur auf relatiö roenige

unb oielfad} beftätigte Hamen befd}ränkt.

Sultan Don 3tambi ift Kalimimtriumba, ein arger Störenfrieb, ber mit

feinen Had}barn in eroiger 5cl)öe lag, bis fid} biefe burd} ein heroicum,

im Sinne ber pf)armakopoe gebad}t, etrcas Rul}e Derfd}afft f}aben. Sie

oertDüfteten nömlid} bas (Bren3gebiet, befiebelten es aber nid}t, fonbern

Derl}inberten nur eine tDieberbefiebelung, liefen bie Bananenfd}amben

oermilbern, bie Oege DerrDad}fen, bie tEäler oerfumpfen unb fd}ufen

fo einen künftlid)en (Braben Don beträd)tlid}er Breite 3rDifd}en fid} unb

bem fd}rDierigen Had}bar. Hber KalimimtDumba fanb aud} an biefem

3uftanbe eine „Butterfeite". Denn biefe IDilbnis geftattete if}m, bei

Raub3ügen fid} bem 6egner unbemerkt 3U näl}ern unb fo oerroüftete

er feinerfeits aud} fein nörblid}es (Bren3gebiet, bas il}n oon Ujungu

fd}eibet. Die IDanjabungu l}alfen fid} gegen Überrafd}ungen, inbem fie

eine fo grofee nTenfd}enmaffe an ber (Brense 3ufammen3ogen, ba^ Ka=

limimtDumba bie £uft an feinblid}en (Einfällen oerging. Hun l}at er

nörblid} unb füblid} ein Pori, im IDeften bie Hanbberge mit il}rem Ur=
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malb unb im (Dften btn See, |o ba^ er mitten in feinem tonbe toie in

einer von ber flufeentoelt burd} eine IDaberloIje ober einen Dornrösd^en»

bujd) abgefd)Io|[enen Burg ji^t. Xilan jietjt roieber einmal, tDol)in es

füf)rt, toenn keine jtarke natürlid]e (Bren3e 3tDei Dölker |d]eibet. £eiber

Ijatten mir bie IDaiabungu nidjts Don biefen Derljältniffen er3äl)It ober

id) tjatte fie nid)t oerftanben. Sie klagten 3tDar über bie 5einbfeligkeiten

ber tDanjaitambi, aber umgekeljrt klagten aud) meine tDanjaitambi^

Süljrer, £eute üon ber früljer erroäI)nten KtDitDinb|d)a=3Tt|eI, bie, roie

alle anbextn Ruanba oorgelagerten, öor Jafjren Don Kalimimroumba

okkupiert tourben, über bie S^i^^fß^iQ^^iten ber tDanjabungu. Das

roar mir nid)t neu, fo erlebte id)'s nod) in jebem Zanb^, unb toer roill

ba ergrünben, toie er Red)t unb Unred}t auf bie IDogfd)aIen ber beiben

Kläger unb tDiberkläger oerteilen foU.

Der geringe ^anbelsüerkefjr 3tDifd}en Bunjabungu unb 3tambi fin«

bet über IDaffer ftatt unb fo liätit id) es aud) mad}en foUen, tnenn id)

nur btn Status gekannt fjätte. Dann roäre aud) ber $euf3er meinem

tEagebud) erfpart geblieben.

Bis 3ur (5ren3e, einem gan3 kleinen (Betnäffer in enger $d)Iud)t, roa«

ren bie IDege leiblid), roenngleid) mir auffiel, ba^ w'ix meift Derbin=

bungsroege ein3elner J}üttenkompIeje benu^ten, bie aber oft unterein*

anber nid)t korrefponbierten, fo ba^ roir bann pfablos in btn Hdier»

furd)en marfd)ierten. Hn ber (Bren3e blieben bie mid) begleitenben

tDanjabungu auf bm tDunfd) ber 5ül)rer 3urüdi unb ein paar tDanja*

itambi ertoarteten uns unb fd)Ioffen fid) an. 3^^^ begannen bie

$d)rDierigkeiten. Das arg 3erklüftete tEerrain ift oerroilbert, bie IDege

finb DertDad)fen, bie 5iii^<^ß" unb $d)Iud)ten unb — too bie Berge

3urüditDeid)en — bie (Ebenen finb bebedit mit unburd)bringlid)em

$d)ilfbidiid)t, bas einem I)eiIIofen ITtoraft entfpriefet. Hm fd)Iimmften

finb bie Bäd)e, bie 3al)Ireid) bem nalien See 3uftrömen. Die kleineren

überfd)U3emmten bas 5Iöd)Ianb unb oertDanbelten es allmäljlid) in

Sumpf, roätjrenb bie großen in einem 10 ITteter unb tiefer eingefd)nitte»

nen Bett bal)inftrömen. Hber gerabe über fie fd]reitet man trodienen

Sufees unb nur aus ber tliefe I)ört man il)r Braufen unb Raufd)en: bas

Sd)ilfbidiid]t nämlid) I)at fie, inbem 3ot)t für 3al)r öas alte RoI)r 3U=

fammenftür3t unb oon bem jungen überrDud)ert mürbe, mit einem bidien

gerabe3u Derfil3ten (Betoölbe übermauert; nur I)ier unb ba roeift es

bünm Stellen ober gar £öd)er auf, aus btmn kalter RToberbuft mir

entgegenfd)Iug, roenn id) I)inburd)blidite, um btn Bad) reifeenben £aufs
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im f)alb6unltcl unter uns bat)in ftrömen 3U \^):}tn. tDieberfjoIt muffen

toir jcnfeits bcr Bäd)e fteile IDänöe über 6eröII unb S^^strümmer t)in=

aufklettern, ftellentoeife auf allen Dieren t)inaufluied)en. Unö toeldj

3ögern6es DorrDärtsfeommen in biefem unfeligen DiAid)t! 10 UTann

unb mel)r flauen gleid)3eitig mit ITTeffern, fljten, Sid}eln förmlid)

(Bange in bie über oier ITTeter I)oI)e, an fpanifd)es Rotjr erinnernbe

(Brasmaffc, in ber bie Stengel ber legten Crodienseit burd) rankenbe

Pflan3en geftü^t, bid}te $Ied)ttDerfee bilben, ober fie roerfen fid}, 3um

f)aufen geballt, mit ber gan3en tDud]t iljrer Körper bagegen unb trc»

ten fie nieber. So ober fo roirb bie £uft üon einer IDoIke feinfler ^är*

dim tüie üon ITTüt)Ienftaub erfüllt, bie unfere burd) bie Ijeifee Huftrengung

an fid) trodienen KeI)Ien in empfinblidjer tDeife 3um f)uften rei3en unb

mir im ITtunbe bas 6efül)l erregen, als rDad)fe aud) nad} innen ein

ftattlid^er Bart, ber minbeftens fünf tCage nid)t meljr rafiert tourbe.

tDie bie Sd)nedien feriedjen roir unferem Siel entgegen. Hber enblid)

gelangen tüir in üertoilberte Bananenfd^amben, bie, toenn aud) pfablos

unb moraftig, fo bod) leidster 3U überroinben finb unb fd]on fjoffe id),

bas Sd)limmfte überftanben 3U Ijaben, als ein Bote oon rüdiroärts mir

melbet, ba^ bie ITTild^hul) in btn erften Bad) gefallen fei imb unten

im ITtoraft ftedie. Das roar nun fel)r unangenel)m, benn es forberte,

nod) einmal ben gan3en IDeg 3urüdi3ugel)en. Sroar I)offte id) kaum,

fie retten 3U können, aber t)erfud)en mufete id) es, benn meine fjaupU

ttal)rung beftanb aus Kompofitionen Don Ittild) ; aufeerbem mar fie oon

3ugenb an an lTtärfd)e getDÖI)nt unb oerfagte nid)t fo leid)t in il)rer

Probuktion tüie eine bes IDanberns ungetDol)nte, bie id) rDal)rfd)cin=

lid) nur nad) langen I)erl)anblungen unb nur unter großen Opfern

Don meinen befd)ränkten Caufd)tr)aren t)ier3ulanbe erftel)en könnte.

Hlfo nod)mals 3urüdi burd) Sumpf unb Sd)lud)ten. Hls id) ankam,

xoav bas lTli§lid)fte bereits übertounben, nod) lag bas Cier unten, aber

auf feftem Boben. IDir krod)en ITTann für Ittann burd) bas £od) I)er=

unter, burd) bas fie I)inabgeftür3t mar. Da ftanben toir nun, bis 3U bzn

tDaben im IDaffcr, bliditen bettauf= unb bettabroärts roie in einen Ka=

nalifationsbrain l)inein unb atmeten bie fd)auerlid) kalte ITtoberluft.

Dann l)iefe es burd) bie gan3e Breite ber Sd)lud)t in bas mit

Sd)linggeu)äd)s bid)t oerfil3te Sd)ilf eine gangartige Brefd)e für

bie Kul) burd)fd)lagen. f)unberte unb aber fjunberte oon ifabell=

farbigen Slebermöufen fd)eud)te ber £ärm bes kxa6:i^nb^n Rol)rs auf,

bie aus il)ren bunklen Derftedien burd) alle £öd)er emporflogen unb
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üertDirrt im oerljafeten $onnen|d]em umf)erflatterten. Hm (Enbe öes

(Banges kam bie jcijrDerfte Hrbeit, bas tEier eine fünfseljn ITleter Ijofje,

überaus [teile lOanb I)inauf3ubringen. 3rDan3ig Utann, (Eingeborene

unb tCräger, bie Dorne iljre Za\i abgelegt Ijatten unb gleid) mir um»
gekeljrt roaren, betätigten fid] babei. Das Kalb immer als £odimitteI

Doran. Dann padite man bie üier Beine, btn Sdjroeif unb bie f)örner

ber Kufj unb auftoärts ging es mit bem üblid}en, jebe grofee gefellige

Kraftleijtung auf bejtimmte ITTomente konsentrierenben (Bejang: voana=

ume I)e, tüana=ume I}e — nguüu ffauajfaua Ijeee! 3mmer abioed^felnb

iDurbe ein $ufe an eine fid}ere Stelle gefegt, el)e ber näd)fte geI)oben

iDurbe, rDäI)renb bie Dorberen beim legten Zaki ber Stropfje mit 5ßuer=

cifer sogen unb bie f)interen fd}oben: ITtänner Ije, ITTänner I)e, bk Kraft

oereint, Ijeee! Das Cier unterftü^te uns jo gut es konnte, aber tro^=

bem roar es ein eroiges Rutfdjen, (Bleiten, Stolpern, SoUen, unb immer

lagen einige ber £eute ventre ä terre. Dann biejelbe Hrbeit mit bem

anberen (Bro^oielj, roäl^renb Siegen unb Sd}afe beljenb toie ©emfen

aufiDärts kletterten. Ohe iam satis: 6enug bes graufamen Spiels.

(Es roar greulid), einfad) greulid). Hber fd^liefelid) na{)m aud) bies ein»

mal toie jebes böfe unb leiber aud) jebes gute Ding biefer tDelt ein

(Enbe. Die künftlid) gefdjaffene IDilbnis roar burd)fd}ritten unb roir

kamen toieber auf gute IDege, auf b^nen vo'xr burd} b^n Kontraft an--

geregt über bie ®rasf)änge gerabe3u üortoärsflogen. Die £eute 3U Cobe

erfd}öpft, bas Diel) am (Enbe feiner Kraft unb id}: „kaputti kabissa"

b. I}. total kaputt, insbefonbere oon ber geiftigen Hnftrengung bes

Routierens unter foId)en Derljältniffen — fo kamen roir in unferem

Ijcutigen £ager an, einem bid}t am IDaffer gelegenen cerlaffenen 5i=

fdjerborf, bas fel^r fd^mu^ig roar unb nadi Iteapel ober nod) präsifer

nad) ITTergellina rod). Selbjt bas Baberoaffer Ijatte einen feljr üblen

$i[d)buft. Don ben (Eingeborenen [teilten nur einige toenige fid} ein,

bie einen kümmerlid)en (Einbrudi mad}ten.

25. Januar. J)eute fünfftünbiger lTrar[d), bie er[ten Stunben auf nid)ts

TX»eniger als angeneljmen, aber mit bzn geftrtgen bod) nid}t üergleid]»

baren IDegen. IDir fjielten uns immer in ber Hälje bes Sees, in btn

Ijier Bad) neben Bad) einmünbet, auf einer Stredie oon 4 Kilometern

beren 14, barunter einige refpektable. f}ätten bie Heger Hugen 3um

Selben, [0 toürben bie[e tDa[[ermengen [ie frappieren unb 3um Xlaä\=

benken anregen. (Es tritt nämlid} ber Urroalb l)ier immer bid^ter an ben

See Ijeran, in ber Hälje bes Ijeutigen £ager$ bis auf einen Kilometer.
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DtclIcid}ttDürben |ie bann in 6er DertDüjtung it)rer IDälberetroas emt)al=

tcn. ®eraöe in Hfrifea !)at man oft 6clegenl)eit, 3U erkennen, toie banfe*

bar berlDalb i|t, roenn man il}n fd)ont, aber aud) toie 3urRad}e geneigt,

toenn man it)n kränkt. Unter bm Bäd]en fjatten oiele il)r Bett üer=

lajfen unb folgten auf großer Diftan3 ben ausgetretenen Sufepfaben, tDo«

burd) unfer Iltarfd) ftark Der3ögert tourbe. Xlad\ 2V2 Stunben erjtiegcn

toir aber eine f)öt}e unb kamen bamit auf gute IDege. Q)htn Ijatten

roir einen ljerrlid)en Husblidi, bcr mid} lange in feinen Bann jdjlug.

Bisljer I)atte \d\ bie mäd)tige Ku)ibiu)i=3nfel, bie faft 2/3 ber KitDU«

initte einnimmt, immer nur in Hegen unb Hebel eingel)üllt in grauer

5erne liegen feljen. 3^^^ Ijatten roir fie 3um ©reifen na\:\^ im ®ften

uns gegenüber, ^zb^ $d}Iud}t, jeber S^ls, jeber Baum, jebe J}ütte rDur=

bm in ber klaren £uft 3U plaftifd}en ©ebilben. Htan erkennt beutlid),

toie bas Sübenbe burd) eine tiefe Bud)t in 3tDei tEeile getrennt roirb,

Don benen ber öjtlidje roeit nad) Süben fid) erftredit, unb burd) Über*

|d)neibung, Don I)ier aus gefel)en, mit bem 5e|tlanb non Huanba eine

Htajfe bilbet. (Ettoa 1000 XHeter ftür3t er jid) in mel)reren fteilen

Sprüngen 3um$ee I)inab, roäljrenb ber röeftlid)e, uns h^bauiznb näl)ere,

aus gleid)er Jjöl)e in fanft geneigter Kammlinie Dor|id)tig abfteigt. 3n

bm tEälern unb Htulben, auf bzn Cerraffen unb Rängen bes Sübenbes

oerraten bie eng an einanber gereil)tcn Bananenl)eine eine 3al)lreid)e

Beüölkerung; mef)r nörblid) treten bie befiebelten (Begenben |pärlid)er

auf. (Brofe ift ber Heid)tum an IDalb. Hid}t nur [inb ber gan3e Kamm
unb bie f}änge unter il)m mit bid)tejtem UriDalb erfüllt, nid)t nur fteigt

biefer bie meiften Sd)lud)ten unb jtellenrDeife bis 3um See t)inab, |on=

bem IDalb, toenn aud) üon anberem (ri)arakter unb lid)ter bebedit faft

alle Berge unb bie Ufer unb fel)lt felbft nid)t gan3 in ber näd)ften Um=

gebung ber reid) betDoI)nten (Bebiete. 5aft birekt öftlid) uns gegenüber

enbet ber l)oI)c Cell ber 3nfel. 3n iäl)em $tur3e fällt fie bort nadi Hor=

ben ah unb 3iel)t, bis brei= ober üierl)unbert HTeter über bem Seeniüeau

aufragenb, als ein üon 3al)lreid)en Bud)ten 3erfd)nittenes unb burd)

tiefe tEäler unb Sd)lud)ten 3erriffenes, gut befiebeltes fjügellanb nad)

Horben. Hber nid)t KtDibjrDi allein fel)en roir, fonbern roir blid^en bis

roeit nadi Huanba l)inüber unb in alle Bud)ten ber legten HTärfd)e unb

auf all bie l)ellgrünen, mannigfad) geformten (Eilänber, bie in einer

5lut fd)roimmen, beren Ieud)tenbe, ben tiefblauen I)immel roieber=

fpiegelnbe Sarbenglut oon keinem ber Seen 3taliens übertroffen roirb.

(Eine ftarke Brifc fät)rt ron Horben über ben See unb roirft l)ier unb
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ba roeife fdjäumenbe tDellenIlämme auf, bie toie eitel Silber in öer Sonne

Ieud)ten. 3n einer fIad)enBud)t 6er3|fofu=3nfeI, öie6id}t unter uns liegt,

[iefjt man eine Meine Ijerbe Sifdjottern fpielen, bie erft in [anftem Bogen

toie bie Delpljine oorjtofeen unb bann fenfered}t in iljre 3ögbgrünbe

I)inabtaud)en. (Ein Boot fäl)rt oon ber 3n|el 3um S^ltlonb Ijinüber;

gleidjmäfeig arbeiten bie oier Ruberer im tEafet, ifjre Ruber bli^en tDie

Spiegel 3U uns fjerauf, aber man Ijörte il)re Hrbeit nid]t, toeil |ie üon

ber Branbung, bie unter uns gegen eine feieine £anb3unge (d)lägt, über=

tönt toirb. Unb über allem toölbt fid) 3um Betajten nalje unb bod} toie*

ber oon unermefelidjer tEiefe, oon keiner „|d)leid)enben 3iel)tDoIfee" be«

fledtt, bie a3urne ©lodie 3aratf)uftras : „® J^immel über mir, bu reiner,

bu £id)tabgrunb". 3u unferer £infeen jtredit fid) eine I^albinfel 3rDei

ITTeilen töeit nad) Horboften; 3U ber Bud)t, bie fid) Ijintcr ifjr oerbirgt,

marfd)ieren roir auf guten tDegen quer über btn Rüdien ber Berge unb

logern IV2 Stunbe jpäter an iljrem Sübenbe. (Es ijt bie Bud)t oon

tE|d)itDumba, bie üierte oon bzn großen Bud}ten bes Kirou, bie roir bis

je^t kennen lernten.

3urRed)tenbietDaIbige, burd) fed)s ober fieben kleinere Hebenbudjten

ge3adite ^albinfel, 3ur linken bas jteile Ufer, Ijinter bem |id) in mel)re=

ren Ketten bie jäljen Ranbberge, mit Urroalb bejtanben, erfjeben, bas

ferne (Enbe üerfperrt burd) ifoliert auffteigenbe Berge mit kegel= unb

fjutförmigen (Bipfein, bie oon beiben Seiten jd^einbar 3u[ammenftofeen,

— fo liegt fie roie ein in fid) gefd}Ioffener, fd}rDeigfamer, einjamer See

unter uns. (Eine größere unb 3U)ei kleinere 3n[eln mit üppiger Dege*

tation unterbred)en bie fd^male lange tDa[ferfIäd}e, ber bie bunklen

Uferroänbe eine tiefgrüne Särbung oerleiljen. lOie roir Ijier toeiter oor«

toörts kommen roerben, oermag id\ bis je^t nid)t 3U erkennen, bann

id} [el)e roeber einen tDeg, ber über bie [djroff auffteigenbe Küfte fül)rt,

nod} eine Hnfieblung ber (Eingeborenen. Cot unb oerlaffen, üoU fjerber

(Bröfee unb toeljmütig ftimmenber Hnmut liegt bas ftille IDaffer in ber

Ciefe 3U unferen S^^^^- '^^'^^ Ittenfd), kein Cier belebt es, nur ber

gellenb Ijerausforbernbe Sdjrei eines Seeablers, ber mit fjeftig toer*

fenben Beroegungen über ber kleinften ber 3n|eln kreift, brid)t fid) an

btn felfigen f)ängen, unb aus ber baum= unb farrenerfüUten Sd)Iud)t

3U unferer £inken, burd) bie braufenb ein Stur3bad) 3U Cal reitet,

bringen bie I)eIIen Iangge3ogenen, 3ule^t in kleiner Confolge jinkenben

Rufe grauer Papageien gleid) toilben 3öud)3ern 3U unferer Ijöl)e.

3nfel Kroibiroi, Uooember 1901.
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Brief X.

T||ir roaren im Dotierten Brief bem SüötDcftufer unb *6oIf gefolgt,

"vV^ Ijatten im oorigen Brief btn ITtarfd] burd) bas Sultanat Bunja*

bungu längs ber IDeftfeüfte nad) ITorbnorbojt fortgeje^t, bie Bud}ten Don

KrDifd)ungix)c unb Ktciko pajfiert, unter großen Sd}U)ieriglieiten bas

(Bren3gebiet üon 3tambi übertDunben unb roaren 3ule^t in ber oierten

ber großen Bud^ten, ber langen,
f
d)malen, in il)rer Hbgefd)Io||enI)eit einem

jtillen See gleid)enben Budjt non Cfd^iroumba angekommen. I)ier faljre

id} f)eute mit meiner Sd}ilberung fort.

26. 3onuar. IDir mad)ten fjeute nur einen kleinen ntarjd) oon

3 Stunben. (Es 3eigte fid) toieber roie [o oft, ba'Q bie IDoIken nid)t gan3

fo fd)tüar3 finb, roie fie aus ber 5ßrne fd}einen ; benn es fanben fid} [o=

iüof)I ein IDeg, tnie aud) an ifjm menfd)Iid)e IDot)n|tätten, bie uns nur

entgangen roaren, roeil fie fpärlid) 3erftreut unb in bau toten IDinkeln

ber Berge liegen. (Ein fd}maler, mit kleinen knirfd)enben Steinen befäter

Pfaö folgt ber Bud}t, beren oon bem IDiberfd)ein ber Uferroänbe tief«

grün gefärbtes IDaffer in mir (Erinnerungen an bm Königsfee road)*

ruft, unb fd)längelt fid) balb über bie Hbijänge, jeber (Einfenkung ber

Berge fid) anfd)miegenb, balb burd) bebaute Hieberung, bie bie Hafen

trennt. Hud) fjeute ein großer Reid)tum an Bäd]en, bie toeite Streiken

unter IDaffer fe^en. Die Vegetation überall üppig, ber £agerplo^

bementfpred}enb coller Rei3e.

IDeniger rei3Doll unb fetjr bebauerlid) für mid) ift, ba^ allmätjlid)

alle (Begenftänbe bes täglidien ®ebraud}es in bie Brüd}e gel)en. ITtein

3elt ift nid)t mel)r tcafferbid^t, fo ba% bei anormal ftarkem Regen, roie

geftern ah^nb, bas IDaffer burd} 3af}lreid)e Poren in mein Bett fprüt)t.

3ioar fd)ü^e id) mid) burd) einen ausgefpannten Sd)irm unb 6ummi=

bedien fo gut es gel)t, aber tro^bem finbet fid) immer nod) irgenbiDo

eine £üdie, burd) bie, roenn nid)t ber Regen felbft, fo 3um minbeften

5eud)tigkeit in bie IDäfd)e bringt, bis id) 3ule^t bm ungleid)en Kampf

aufgebe, mir einbilbe, 'Deutfd)lanbs 3ukunft 3U fein, toeil id) auf bem

IDaffer liege, mid) in (Ergebung unb ein feud)tes Zak^n l)ülle unb nid)t

fel)r abgeneigt bin, einen Pakt mit bem Ceufel 3U fd)liefeen, roenn er

mir irgenb eins aus ber Reil)e ber je oon mir benu^ten Betten, beren



(laput llili.





145

(Erinnerungsbilber mid) mit bem $clbge[d)rei „$cf)Iafe patent" f)öf)nifd)

umtan3en, für biefe eine Hadjt 3ur Derfügung ftellen toollte. „Hber ber

tEeufel", klagt fd)on 3aratf)u[tra, „ift nie 3ur Stelle, roenn man it)n

brandet, biefer oermalebeite 3u)erg unb Klumpfuß." Hd), biefes Bett,

iDie üiele Seufser fjat es mid) fd)on gekoftet. Das Segeltud), bas als

Unterlage bient, fjat allmäl)lid} feine Spannung oerloren unb |id) tro^

meines Sd)neibergerDid)ts, bem Körperbrudi nad)gebenb, 3um Kafjn

ausgebud)tet ; infolge beffen rutfd^en, toenn id) auf ber Steuerborbfeite

liege, mir alle Dedien nad\, unb brelje id) mid) nad} Badiborb tjinüber,

fo rüanbern fie nad\ berjelben Seite ; roaljre (Befed)te liefere id) \^btn

Rhenb cor bem (Ein|d)Iafen meinen Za^en unb Kiffen unb 03ad)e tro^«=

bem oft genug fo 3erlegen auf, als f)ätte id) bie nad)t auf einem Reib=

eifen 3ugebrad)t. Hber aud) fonft I)abe id) nod) Sd)mer3en. Don meinem

I)auptf)aar, bas fid) immer mel)r aus bem einftigen Urtoalb in bie

Sormation bes Iid)ten I)ie unb ba gerobeten Steppentnalbes umroanbelt,

fd)rDeige id), toeil es kein ©egenftanb bes täglid)en ®ebraud)s ift
—

et)er nod) könnte id) bas meines Bot)s fo be3eid)nen — , aber es bleiben

nod) bered)tigte Klagen genug übrig. Das ITtoskitone^ ^ann nur nod)

unter unerl)örtenKunftgriffenbefeftigt werben, bieIEifd)e roerben alters»

fd)n)ad) unb toadieln in allen (Belenken, bie £ampe ift gleid) f)inter

Ufumbura oerrüdit getoorben unb geftattet bem Dod)t nur nod) 3ur

f)älfte ber Sd)raube 3U folgen ; mein (5efd)irr fd)mil3t unter ber pfleglid)en

Bel)anblung meines Kod)s roie Sd)nee in ber ITTaienfonne, Don meinem

Sd)uI)tDerk rebe id) nid)t, roeil id) feinen erbarmungsiDürbigen Suftanb

fd)on früt)er ertDäl)nte, unb meine lDäfd)e gel)t, befonbers in le^ter 3eit,

infolge ber fd)Ied)ten, moraftigen löege täglid) mef)r in S^^^^f [o ^^fe

id) Don anftänbiger Kleibung nur nod) mein europäifd)es tDinter3eug

unb eine Babef)ofe f)abe. lOenn id) aud) biefe oerlöre — bas Unglüdi

roäre nid)t aus3ubenken. Der I)eilige Huguftin l)at rcirklid) red)t : Sunt

quadam inter parietes martyria — es gibt tTtärtt)rertum aud) 5tDifd)en

ben t)ier IDänben.

Dafe unter foId)en Umftänben mir bas Reifen nid)t gan3 bas gleid)e

Dergnügen roie einft bereitet, ift einigermaßen oerftänblid).

27. 3anuar. J}eute toieber ein böfer, böfer tttarfd). löir geraten immer

mel)r in bie Berge f)inein, bie fo jäf) 3um See abfallen, ba^ kein IDeg

mel)r fid) il)nen anfd)miegen kann unb roir gesroungen finb, üiel roeiter

TDeftlid) über bas 6ebirge bem nadi tlorboften laufenben Ufer 3U folgen.

Die ©egenb, bie toir f)eute paffierten, ift eigentlid) kein Pori, überall

Kanbt, (Eoput mit II. 10
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|iel}t man von 3eit 3U Seit Bananen|d}ambert an ben jteilen fjängen

förmlid} kleben. IDie ift es nur möglid), fjier jeine Hefter an3ulegen,

of)ne bafe ber Regen bie (Erbe fortfpült, unb roie Ijält man fid} \)hx,

ba^ ber Sd^roung ber f}a&e einen nid}! in bie tEiefe reifet ? Da3u ift ber

Boben in feinen unteren Sci)id}ten fo fteinig, ba^ bie £eute für iljre

glitten feeine f)ori3ontaIe Bafis abgraben können. (Ein fonberbares Bilb

!

IDenn id) Ijeute auf einem Kamm, um Htem 3u Ijolen, ftetjen blieb unb

3urüdiblidite, fjatte id) btn (Einbrudi, als müfete jeben Hugenblidi bie

£anbfd]aft mitfamt ifjren Bananenljainen, S^^^ßi^Tt unb Dörfern in bie

Sd}lud)tenl)inabftür3en unb nod) einen anberen (Einbrudi, bem broUiger=

toeife mein kleiner Borj ITIabruk Husbrudi oerliel), als id) mit bem

Singer auf eine foldje Hnfieblung toies : „kilima hiki kimelewa" fagte

er — biefer Berg ift betrunken — unb in IDaljrljeit toüfete id} kein

treffenberes XDort für bie t)erfd)robenf)eit foId)en Hnblidis. (Erft feit

roenigen Jaljren toirb biefe ©egenb hohant, unb nod) je^t fielet man
gan3 frifd] angelegte Siebelungen. 3d\ bekam Hefpekt cor biefen £euten.

IDeId)e IHüIje, roeId)er S^ßife/ t»eld}e Hrbeit, roeldje Unöerbroffenfjeit.

IDir glauben immer, ba^ ber Iteger ben gan3en tEag auf bem Rüdien

liege unb in bie Sonne blin3le; mag fein, ba^ iljm bies bas liebfte

roöre — mein (Bott, anbere £eute täten es aud) gerne, aber wo bie

Hotroenbigkeit il)n 3rDingt, kann er audj toaljrljaft tEüd)tiges leiften,

immer oorausgefe^t, ba^ toir unfere Hnfprüd)e nid)t übcrfdjrauben.

Der Umfong ber Robungsarbeit läfet fid) leid)t ermeffen, ba überall

nod) Stümpfe ftel)en— in bm unteren Rängen bie jenes faft bas gan3e

3al)r präd)tig purpurblül)enben Baumes, beffen kleine rote, an ber

I)aftftelle fd)tDar3e 5^üd)te man in norbbeutfd)en kleinbürgerlid)en

I^ausl)altungen als Der3ierung üon ITTufd) elfd) ad) teln unb äl)nlid)en

Hippes finbet. (Erythrina toment.) 3uerft röerben Bol)nen gepflan3t,

fpäter erft Sorgt)um. IDo nur 3tDifd)en ben S^Istrümmern unb Baum*

ftümpfen ein kleiner ^umusfledi ift, toirb er gereinigt, gelodiert unb

bebaut. Die kleinen Steine toerben 3U E)aufen 3ufammengeu)orfen, bie

l)od)getürmtuml)erliegen, ba^ man gan3eStäbte bamit pflaftern könnte,

roenn bie Hjaufen aud) nid)t fo grofe finb toie in Sübroeftafrika bie

Bierflafd)enf)ügel, mit benen man bie Stranbroege in Smakopmunb

pflaftert. So fd)ön bie Selber finb, bie (Eingeborenen felbft fef)cn merk=

tDürbig ungepflegt unb ärmlid) aus ; bas toenige, roas id) an etf)no=

grapl)ifd)en Dingen erftel)en konnte ober loas fonft an il)nen be«

merkensujert ift, foU fpäter im 3ufammenl)ang eru)äl)nt roerben.
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f}unöemü6e, bie legten tEräger einige Stunben Ijinterfjer eintreffenö,

[o kamen toir in unfer tjeutiges £ager. Hber immer öurd) Dicfeidjt,

immer 6urd) tiefgrünbigen ITToraft ober in Bad)betten, immer [teil auf

unb immer mieber [ofort [teil ab — bas finb bie h^\tm Knodjen, bie

bas lange ausljalten. Dabei ift bie Derpflegung in Un legten tEagen

miferabel. Die £eute rootjnen 3U 3erftreut, bie tDege finb 3u [d)Ied)t, 3U

regenfdjiüpfrig, überbies eine najfe Kälte, bie id} tro^ bi&en IDinter«

3eugs kaum erträglid) finbe — roer tDoUte es if)nen ba oerübeln, ba§
[ie unjer I)unger unb bie Husfid}t auf tTTarktgerDinn gleidjgültig läfet.

ITteine Cräger oerübeln es iljnen allerbings fefjr, befonbers ba'^ jie

keinen tEropfen pombe für fie übrig liaben, von ber fie gerabe Ijeute

einen Überfluß ©ertragen könnten. Denn

:

„tDunöerooII ift Bacdjus ^abe

Balfam fürs scrrilj'nc I}er3.

3d) roürbe ifjn b^n armen erfd]öpften tEeufeln aud) gerne gönnen,

jd)on um ifjre Stimmung nid)t auf b^n (Befrierpunkt finken 3U laffen,

roenn mir [elbft aud) in biejen fd}Iimmen Seitläuften Balfam für 3er*

riffene Kleiber unb Sd}ut)e lieber märe. (Es ift gut, ba^ fie unferen

Kalenber nid)t kennen, bznn roüfeten fie, ba^ l^eute Kaifers (Beburtstag

ift, ben fie geu)öl)nt finb, auf ber Station in fefjr feud)t=fröl)lid)er IDeife

3U feiern, fie fd^nitten fid] gegenfeitig bie überflüffig geroorbenen Keljlen

ab. Hud} id} ^abe in meinem £eben nod} keinen fo trübfeligen 27. 3anuar

mitgemad)t. O me miserum ! HUerfjanb S^agen botjren fid) mit un*

anftänbiger Bel)arrlid)keit in mein f}irn unb ba3roifd}en f)öre id) bie

Bodisftimme eines orbinären bosf)aften Dämonen bieHntroort mediern,

bie gan3 trioial oon einem jemanb er3äf)It, bem es 3U roof)l getoefen

ift unb ber best)alb aufs (Eis tan3en ging. Hber roas liegt baran ! IDie

oieles ift nod) möglid)! nid)t eroig roerben bie Regentoolken, bie

nirauertoeiber fo bid)t über unferen Berg 3iel)en, nid)t eroig roirb biefe

mi^farbige Dedie uns b^n i}immel unb unfere göttlid)e tTtutter oer^

bergen, nid)t eröig ber Hebel fo bid)t toie je^t fid) ballen, ba^ 3tDei

Stunben oor Sonnenuntergang fd)on fal)le Dämmerung uns umbunkelt

unb Kroibitöi, oorgeftern 3um Caften nat)e, f)eute grau, relieflos mit

unfid)eren Konturen in meilentoeiter 5erne roie bie oerbroffene einfame

$d)attenburg eines alten grämlid)en roolkenfammelnben 3eus f)t)etios

in ber £uft fd)tDebt. Hber roas liegt baran ! tDie oieles ift nod) möglid)
!"

28. 3anuar. Das foUte fid) I)eute gleid) 3eigen, aber anbers als id)

CS I)offte unb a)ünfd)te. 3d\ glaube, id) l)abe btn alten Regengott ba
10*
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brüben gejtem geferänitt, unb er roollte mir betDci[en, bafe [eine Kraft

bod) Ttod} nid)t fo tt)urmftid}ig ift, toie id) [pottetc, Ilun töerbe id) bie

erjte ©elegenljeit benu^en, um it)n burd) £ibationen 3U Der|öl)nen,

bamit er mid} nid)t mit feiner Rad)e üerfolgc, roie einjt [ein Kollege

üon ber anbtx^n Sa^ultät meinen Kollegen (Dbtjffeus. Hber id) roiU

feeine Rät[el ftammeln, fonbern er3ät)Ien.

fjeute iDoIIte id} mir unb b^n ermübeten £euten einen gan3 feieinen

ITTarjd) 3um (Befd)enfe mad)en, es feam aber anbers. Unfer 5ül)rer, ber

uns mit $prüd}en Don fanftgeneigten Bergen, roeiten Bananenfd)amben

unb in itjnen bid^ter Beoölfeerung bas f}er3 tüeid) gemad^t Ijatte, f)atte

gelogen, unb roir gerieten immer tiefer in unbebaute (Begenb, balb

burd) Sd)lud}ten, in benen rei^enbe Bäd)e burd} bzn Regen ber legten

Seit 3U tojenben S^üff^^t angefd)roollen toaren, unb balb über fteile

(Brasl)änge, auf bzmn nur eine ferüpplige (£rifea3äe ein feümmerlid}es

Dajein füt)rte, unb immer ouf glatten, a)enig begangenen IDegen. Hber

all bies roäre 3U ertragen geroejen, bis uns nad} einigen Stunben ein

Unmetter überra[d)te, fo furd}tbar unb üor allem |o eigenartig in

feinen Begleiterfd)einungen, tüie id) es üortjer nod) niemals erlebt l\ah^.

(Erft üeriöanbelte fid) fel}r merfetoürbig ber See. (Es fal} aus, als er=

ftarrte bas tOaffer unb u)ürbe 3U bunfeelgrünem ftraud)= unb baum=

lofem IDiefenlanb, über bas ein Ijeftiger $d}neefturm roeljt; einlief

üon fd)malen Kanälen, bie fid) gan3 regellos fd)nitten unb fjier unb ba

3U feieinen tEeid)en fid) erroeiterten, glieberte biefe in Ijalber Dämme=

rung ruijenbe (Ebene. 3n3rDifd)en jagten fd)tDere fd)rDar3e IDolfeen in

rafenber (Eile auf uns 3U. 3uerft toaren fie über Kroibfroi aufgetaud}t,

bid]t über feinem Kamm, ba^ es fd}ien, als entfliegen fie feinen Spalten

unb Sd)lud}ten roie ber Raud} eines ungeljeuren (Dpferbediens. Dann
l)atten fie bie Sonne üerbunfeelt, unb nun feamen fie uns in roatjn^

finniger ^aft näl}er unb nät)er. Ilod) nie fal) id) (Beroölfe oon fold)er

piaftife. Balb fd)ien es fenferedjt roie eine fliegenbe Rtauer 3U fteljen,

balb l)ori3ontal fid) aus3ubreiten, unb fo glaubte man einmal an

feinem unteren, ein anbermal an feinem I)interen (Enbe bie 3erfranften

$e^en fid) ablöfen 3U fel)en, bie in l)eftig rüirbelnber Betoegung aus

bem Ranbe l)erDorfd)offen unb roieber eingefogen tourben, unb an an=

berer Stelle l)erDorfd)offen unb roieber eingefogen rourben. (Ein paar

flugcnblidie nod), unb bie üorberften IDolfeen jagen bid)t über uns

l)intDeg. Huf unferer ^öl)e ift es toinbftille, aber 80 RTeter über

unferen Häuptern beugen fid) (Dräfer unb (Erifeasaeen tief 3ur (Erbe. Unb
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öattit ergreift es aud) uns. IDie mit unjidjtbaren Rie[enl)än6en pa&t
es uns unö brückt uns an 6ie XDänbe. Unö allmäljlid) fenfeen fid)

öie [d)U)eren Ballen tiefer, öie £uft »erbunkelt fid) immer mefjr, wxxb

grau, tüirb grau mit fd}ir)är3lid)er ITtifd]ung, als fei fie mit Hfd)en=

teild)en gemengt. So mufe es fid) auf bie flief)enben pompejaner gelegt

I)aben. Körperlos, toie $d)atten, fd)rDeben bie £eute, bie liaum 3ef)n

Sd)ritt Dor mir finb, in ben Hebeln. Bisroeilen muffen toir burd) $d)ilf=

bidiid)t {iried)en, unb bann fd)eint es, als bräd)e bie tladjt f)erein.

£angfam tappte, id) mid), ben tan3enben $d)emen oor mir folgenb, bie

fteilen ®eröllpfabe auf= unb abtoärts; immer ftärker fjeult ber Orkan,

immer bid)ter I)üIIen uns bie IDoIken ein. Die $d)reie ber Cräger, bie

fid) gegenfeitig 3urufen, 3erreifet ber Sturm, unb roie tüilbe flatternbe

Dögel glaubte id) fie balb über mir auf ben f}ängen, balb unter

mir in ber Ciefe ber Sd)Iud)ten 3U I)ören. €s toar ein (Entfe^en! nid)t

oI)ne Beroufetfein rDät)Ie id) bies IDort. ITtand)maI entftanb eine £üdie

in bem bid)ten $d)Ieier, bann fal) id), rüditDörts blidienb, bie armen

Kerle an bie S^If^n gebrüdit, in if)ren roei^en, 3errenben ©eroänbern,

fteif, unberoeglid), roie feftgenagelte £eid)en. ©an3 jäl) rüirb es I)eIIer,

unb gleid)3eitig fe^t ber Regen ein. (Erft in großen, kalten Cropfen, bie

uns toie ^agel ins 6efid)t fd)Iagen, bann lä%t ber Sturm nad\, unb

balb giefet es in Strömen aus ber je^t gleid)mäfeig grauen IDöIbung

über uns. 3n toenigen RTinuten finb toir bis auf bie ^aut burd)nä§t.

Hber je^t I)at man roenigftens fein Hugenlid)t toieber, unb, fo I)urtig

es gef)t, eile id) oortDörts. "Die IDege burd)tDeid)t ber Regen balb unb

mad)t fie fo glatt, ba^ es ein eroiges Rutfd)en, ©leiten, SciUen tüirb.

(5leid)t)iel! Hur avanti, avanti, um einen £agerpla^ 3U finben, benn

I)ier auf bem jöl) geneigten Hbf)ang ift es unmöglid). J}inab, f)inauf,

I)inab, f)inauf. tEriumpl)! IDir kommen auf eine pafe{)öf)e, fogar ein

paar Bananenfd)amben unb f)ütten ftel)en in ber näl)e.

Die Seitträger, bie kräftigften meiner £eute, finb rafd) bei ber ^anb,

aber bie übrigen nod) roeit f)inten. Der Regen f)at nad)gelaffen, je^t

fprül)t es nur nod) in feinen Strid)en 3ur bampfenben (Erbe. Sroei

Stunben fafe id) meland)olifd) auf bem Boben bes gefd)loffenen Seltes,

fd)auernb bis ins ITTark. 3d) glaube, bas tOaffer lief mir bie Knod)en

unb (EingeiDeibe entlang. Dann toaren genügenb £aften ba, um mid)

umkleiben 3U können, natürlid) XDinter3eug, oom I)emb bis 3um Rodi.

ITTeine übrige IDäfd)e, bie oor brei Cagen gerDafd)en tourbe, ift über=

bies nod) gar nid)t trodien, ba roir feitbem nur l)eute ein paar Sonnen=
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bUAc get)abt fjobcn. Hiigenblidklid) — ^Aö — treffen nod) immer

Cröger ein, natürlid} Ijolb erfroren unb Qusgef}ungert. IDäljrenb jie jid)

3U öen übrigen ans 5euer festen, roirb 3um [o unb jooielten ITtale bas

Ijeutige (Ereignis tDieberI)oIt. (Eins frappierte micf), u)äf)renb id) bieje

Seilen nieberfdjrieb. ^at es eigentlid) gegittert? 36:i for|d)te bie £eute

aus, bie |id) fragenb anfd)auen; aud) jie erinnern fid) toeber an Bli^

nod) Donner, flud) roie feur3 ober toie lange bas jd}redil)afte $d)au|piel

gebauert l)at, aiim id) nid)t einmal, oielleidjt roenige Iltinuten, oiel*

leidjt aud) bas 3el)nfad}e, id) roeife es nid)t, aber es bünkte mid) eine

(Eroigfeeit. (3d) bin jeit jenem tEage nod) ial)relang am Kirou getoejen,

id) l)abe aber nie roieber ein joId)es Untoetter erlebt; tool)l I)aben

furd)tbarere über feinen Küften unb 3nfeln geroütet, aber nie roieber

eins, bas fo feltfam in feinen Begleiterfd)einungen mar, unb lieins,

bem fid) ein foId)er ©rfean gefeilte; id) glaube, roir befanben uns im

Sentrum bes Sturms.)

Kur3 Dor Sonnenuntergang, ben roir aber nid)t fat)en, f)ellt bie £uft

fid) nod) mel)r auf. U)ir blidien auf bzn See, 3u bem öon unferem

£ager eine lange gerounbene Sd)Iud)t I)inabfteigt, unb nadi KtDibjrDi

I)inüber, beffen Horbenbe birefet öftlid) uns gegenüber liegt. Did)t il)m

Dorgelagert ift ein reid)er Hrd)ipel oon Weinen unb großen, flad)en unb

bergigen, lial)Ien unb beroalbeten 3nfeln. ITtein 5ül)rer Sd)irangalle

3eigt auf bie größte oon it)nen, Kitanga, unb fagt, ba^ bort in tiefem,

burd) ben gan3en Berg gel)enben Brunnen ein regenmad)enber ®eift

in (öeftalt einer Sd)Iange I)aufe. „Dielleid)t Jupiter pluvius?" frage

id) il)n, unb roie immer, roenn id) fd)er3enb unDerftänbIid)e IDorte 3U

il)m rebe, klatfd)t er in bie ?}änbt unb fagt: „So ift es, mein Surft!"

29. 3anuar. 36) f)ätte nad) bm $trapa3en ber legten fünf tlage mir

unb ber Karatoane einen Rul)etag gönnen können, aber ber pia^ ift

3U ungünftig, unb bie tEräger brängen felber roeiter, roeil ber 5üf)rer

it)nen roieber feinen Sang oon nal)en reid)en 6egenben ins (Df)r geflötet

{)at. Jjeute foUte er aber Red)t bel)alten. Zwar liefe es fid) im Hnfang

fd)Ied)t genug an : oiel Klettern unb oor allem ber fette Boben, burd)

bas geftrige Untoetter 3ur Sd)litterbal)n oerroanbelt, auf ber id) nur

mit Steigeifen oorroärts komme. Hud) wirb mir bie Hufnaf)me burd)

bie ITTabugu=Sd)iIfmaffen fef)r erfd)rDert, bie unferen Pfab mit un=

burd)fid)tigen tlTauern ein3rDängen, aber fpöter roerben bie tDege gut,

unb toir jd)reiten munter aus, bzn Blidi auf unfer 3iel gerid)tet, eine

Kuppe, bie mit 3al)Ireid)en f}üttenkomplejen unb Silbern h^bt^i ift.
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Die £anb|d)aft i[t eintönig, oon Bäumen nur niebrige Hhasien. Die

jd^önen, fd)attigen Sicusarten |tef)en meift nur in 6er ttäfje oon Siebe«

lungen, toerben aber enttoeber eifrig oon btn Hnmoljnern — omnes
eodem cogimur (seil, „loco") — benu^t ober oon rDüjtem Unferout

umrafjmt, fo ba^ [ie fo ober |o als £agerpla^ unbraud)bar [inb. Das
bisd}en $d)atten, beffen bie £eute in biefem napalten Klima bebürfen,

gea)äf)ren ifjnen bie Banancnfdjamben. Hud) id) liebe biefe [eljr, bc=

jonbers xotnn Sonnenjd)ein all bie taufenbe 3artgrüner Blätter golben

burd)Ieud)tet unb auf bie (Bräfer unb bzn Boben 3itternbe Sd^eiben

toirft. 36:i glaube, id} roerbe mandjmal Jjeimroef) nadi il)nen Ijaben.

Hud) Ijeute lagere id) unter Bananen in anmutiger Umgebung. (Es

ijt Xla&it, eine Ijerrlidje ITad)t doU Sd)önl)eit unb 6röfee. ITtonb[d)ein

unb £agerfeuer getoäljren immer ein präd)tiges Bilb. Die |d)önen

großen Blätter, bie oon unten f)er oon bzn fladiemben 5Iommen er*

Ijellt roerben unb als fajt tDeifefdjimmernbe 5Iß<^ß Qus bem |d)rDar3en

^intergrunb I)erausge|d)nitten roerben, ober bie Silljouetten ber

|d)Ianfeen Stämme roie $äulenl)allen oon (EbenIjol3 oon bem faljlen

nad)tl)immel \i(i\ ab^iith^nb, ober bie glattpolierte Rinbe, auf bie ber

(ilberne ITTonbfdjein Spiegel roirft unb auf benen bie 3udienben Refleje

ber £agerfeuer tan3en, ober bie Sterne burd) alle £üdien funkelnb unb

gleid) gli^ernben Spinnen 3tDi[d}en bm Bäumen aufgefjängt: bas ift

immer ooUer Rei3 unb erfjebenb für bin, ber nid)t bin böfen Blidi für

bie Sd}önl)eiten biefer (Erbe fjat.

3d\ mufete Ijeute bie trioiale IDaf)rI)eit erleben, ba^ aud) in ber

|d)önjten Hatur bie ITTenfd^en oon UnDollliommenI)eit, Unglüdi unb

£eiben nid}t oerjdjont roerben. 36:\ jal) l)ier 3rDei £eprafälle. Jene

furd)tbaren 3er|törungen ber (Bliebmafeen, bie oielfad), insbefonbere

oon ben IHiffionaren, für 5olgen ber Sanbflöl)e geljalten roerben, finb

in tDirlilid]keit jeljr oft £epra. Hud) bie beiben Kinber, bie id) Ijeute

|al), roaren entfe^lid) 3ugerid}tet, bei lebenbigem £etbe angefref[en.

Hrme ILierd)en! So jung unb fd)on [o elenb! ©erabe bie bejte 3eit bes

£ebens, auf bie toir Hltemben jpäter roie auf ein oerlorenes Parabies

3urüdiblidien, müfet il)r unter Sd)mer3en unb tEränen oerbringen. Unb

ba i|t liein l)immlifd)er Crojt, ber roie ein freunblid)es ©ejtirn in eure

nadjt l)ineinleud)tet, benn ber 5ufe berer, bie eud) bie frolje Botfdjaft

bringen könnten, unb nid)t 3ule^t eud), bin ^rm[ten ber Hrmen, \]at

bie Sd)03elle eures £anbes nod) nid)t überfdjritten. IDie roofjl toäre

eud), roenn il)r mit euren mageren Körperd)en jene Bananen büngtet.
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bie jc^t eure |d)mer3ltrf)e Hot bejdjotten. Unb ber Itacf)ttDmb, ber janft

burd) bie Bäume raufd)t unb leije bie Blätter gegeneinanber fd)Iägt,

ba^ es tote Slüftern unb Raunen unb jd)lürfenbes Wappen burd) b^n

f)ain fid) beroegt, jingt mir, roät^renb id) mid) 3ur Rulje begebe, bie

olte traurige tDeife:

Die tDcIt tft DoIIhommen überall,

tDo öer ITtenjd) nidjt Ijmftomtnt mit jeincr (Rual.

Da gibt es £e|er, bie eine Karte Don Hfrifea jur I)anb neljmen; fie

fef}en blaue unb grüne unb gelbe Sleöieti, bebedit mit aUerf)anb iljren

®I)ren fremb unb unrein lilingenben Hamen, |ie feljen bie Routen ber

Reifenben, bixnn roie bie Säben eines feinften Spinnenne^es, nad) allen

Rid)tungen fereu3 unb quer burd)einanberlaufen; fie feljen roie bort ein

5lu^ fid) toinbet, l)ier eine Bergkette fid) krümmt unb alles 3ufammen

crfdjeint iljnen fo einfad), fo müI)eIos unb faft felbftoerftänblid}. Hber

nur bie roenigften aljnen, aus roieüiel feieinen unb feleinften 6liebern

bas tOerfe errDad}fen ift, nur ber Kartograpf), ber bas Blatt feonftruiert

unb rebigiert Ijat, toeife, aus mieoiel (Ein3elleiftungen unb immer neuen

Hadjprüfungen unb Derbefferungen es langfam entftanben ift; unb nur

ber Reifenbe erfeennt gan3 bie (Bröfee bes Kapitals an ITtüfjen unb

Sd)rDeife, an Überroinbungen unb (Entfagungen, an ©eibern unb Kräften,

bas aufgeroenbet raerben mufete, bamit bies feieine, bunte Bilb entfteljen

feonnte.

Dort bel)nt fid) auf ber Karte ein großes ®ebirgslanb; oon allen Seiten

fd)Iängeln fid) bie Pfabe feiner (Erforfd)er f)eran. Die meiften, bie es fel)en,

intereffiert Dielleid)t feaum ber Hame üon Zanb unb 5o>^l<^ßrtt; bzn

(Beograpl)en bie tEed)nife ber Hrbeit, bzn ©eologen £age unb (Beftalt,

aber bem Reifenben erfd)eint es roie eine gro^e Burg, oerteibigt oon

Hatur unb nTenfd)enl)anb, mit einer langen ®efd)id)te coli oon Kämpfen

unb Belagerungen, Siegen unb Hieberlagen, unb jeber jener bünnen,

fd)rDar3en S'<^^'^^ bebeutet il)m einen Hngreifer. ^ier nal)t fid) ber erfte,

aber öer3agt feel)rt er fd)on am Sufee um; bort feommt nad} 3al)ren ein

3tDeiter, er fteigt fd)on auf bie ijöf)en, er erobert bie erften Sd)an3en unb

Don il)nen aus bringt er ineiter unb toeiter cor. Hber plö^lid) enbet

fein IDeg unb fül)rt nid)t Dor=, nid)t rüdiroärts, unb bie Büd)er er3äl)len

uns r)ielleid)t, ba^ bort, wo ber bünne fd)rDar3e 5oöen cnbet, bas (Brab

eines 5orfd)ers liegt; fein IDerfe aber lebt, benn, toas einmal erobert

ift, bas bleibt in btn fiiXnbzn ber (Erben. IDieber Dergel)en Z^il^^, ßi^
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brttter unö Dterter greifen 6te Burg gleid)3eitig öon oer|d)tebetten

Rid)tungen an unb legen überall Brefd^en, un6 mand)mal Iireu3en |td)

öie Sööen, aber bem U)i||enben |d)emt es, als fereu3ten jtd) Klingen,

benn bie Hngreifer jinb eiferfüdjtig auf iljre (Erfolge unb jeber toill

möglid^jt oiel Siege an [ein $d)roert Ijeften. (Enblidj — t»ielleid)t toieber

nad) langen Jaljren — Iiommt ein neuer S*^^^^ ^^^ liried}t bis auf

bzn legten (Bipfei fjinauf unb bis in bie le^te Sdjiudjt Ijinab; f)ier, ruft

er uns 3U, pflan3te ein Sieger feine Saljne auf, unb bie Büdner er3äl)len

uns t)ielleid)t, ba^ bamals jener kleine S^ufe, ber roie ein mifero=

fliopi|d)es Sd)länglein über bie Karte |id) roinbet, com Blut ber legten

Derteibiger rot gefärbt rourbe.

Dies alles mag pi)antafie jein, aber eine pijantafie, bie in |ef)r

realem (5runbe iljre lDur3eIn Ijat; yet there is method in it. 2<i\ liabt

if)r Slugraum gegönnt, roeil mir bie 6elegenl)eit günftig jdjien, an bie

$d)ilberung meiner legten ITtarfd)tage anfenüpfenb, bem £e|er im

®Ieid}nis ein Bilb oon bzn (Dpfern 3U geben, bie bie rDiffenjd^aftlid^e

Eroberung Hfrikas gekojtet liai unb nod) täglid) feojtet. 3ö:\ l)abe gerabe

biefen Seitpunfet geroätjlt, um nidjt ben üorrourf auf mid) 3U laben,

ba^ [d\ burd) fjerüorfjebung ber eigenen überrounbenen Sd}rDierigfeeiten

mid) auf Kojten anberer erf)öl)en toollte. Das liegt mir fern; aber id)

I)abe aud) keinen (Brunb, mid) 3U oerkleinern; benn für bies ®efd)äft

finben jid) immer genügenb anbere £eute. 3d) I)abe mid) in biefen

beiben legten Briefen abfid)tlid) nur auf eine befonbere Hrt non Über*

toinbungen, nämlid) auf irtarfd)fd)tDierigkeiten befd)ränkt, loeil mir

boran lag, einmal 3U 3eigen, toie ungered)t meift bie Sd)ä^ung ber

Derfd)iebenen auf b^n Reifenben feinblid) einroirfeenben 5aktoren ift,

unb 3rDar einfad) besf)alb, roeil bie einen bem (Er3äI)Ier einen bank=

bareren unb Ieid)ter 3U beroältigenben Stoff liefern als bie anberen.

nad)bem id) biefem (Belüfte nad)gegeben ))ahz, kann id) mid) in ber

folgenben Sd)ilberung roieber eine Seitlang kür3er faffen — bis —
bis — bis mid) ein neuer (Begenftanb 3ur (Befd)rDä^igkeit rei3t unb id)

nad) neuen Husflüd)ten 3U il)rer ITTotiDierung fud)en mufe.

Über bie ITtärfd)e ber näd)ften 3eit ift nid)t oiel 3U berid)ten. £eid)t

toaren fie nie, btnn es blieb \a ftets basfelbe 3erriffene fteile (Bebirgs*

lanb, beffen tiefeingefd)nittene ^äler unb Sd)Iud)ten immer im red)ten

IDinkel auf unfern tDeg liefen, fo ba^ toir fie ftets kreu3ten unb faft

nie il)nen folgen konnten.
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3. Se^niar. EDcnn man bk oierte 6er großen Bu(f)ten (tEfdjirDumba)

übertüunben f}at, bleibt bie Küfle lange offen unb mxxb nur oon
kleineren Bucf)ten ausge3a(fet. Hm 30. 3anuar fliegen roir allmäf)lid}

3um KitDU I)inab unb blieben an fd)önem Babeftranb unter großen

Uferbäumen liegen. Hm näcf)ften tEage lagerten roir nur eine Ijalbe

Stunbe roeiter, gan3 roiber meine Hbfid)t. Hber als roir b^n Rüdien

eines niebrigen Uferfjügels erftiegen Ijatten, überrafd)te uns plö^Iid}

eine £anbfd)aft, bie uns mit ifjrer farbigen Hnmut fejtfjielt toie bas

bunte Banb, bas bie tl)üringi|d)en Kinber am Joljannistag bm (Er-

rDad}fenen in btn löeg fpannen; unb roie jene Weinen Scf^elme fang fie

mir fd)alftl)aft in bas fjordjenbe ^er3: „Das ift ber Za^, tDo man bie

f)erren fjemmen mag!", fo ba^ id} biefen Cag 3U opfern befd)Iofe. 3d}

fd)reibe „opfern" unb foUte „empfangen" fagen, benn toie könnte id}

Opfer nennen, toas mid) fo im tiefften 3nmm beglüdite.

Das Ufer, bas in 3ierlid)er Bud)tung mefjrere 3ungen in b^n See

ftredit, roar mit üppiger Degetation bebedit. f)errlid)e Bäume, barunter

eine mir neue S^tQ^ mit armlangen Blättern, an ber bie langgeftielten

5rüd}te in großen Dolben Ijingen, unb ein anberer, beffen Blätter an

ber Spi^e langer {iaf)Ier Sroeige in bid)ten Büfd}eln roie bie Prismen
eines KronIeud)ters leife 3itternb fid) beroegten, ein (Beroirr oon £ianen

unb $d)lingpflan3en, öioletten unb gelben tDinben, roilben 6urken

unb roilben Boljnen, aud) in ITtaffen jene kalmusbuftenben rotfrüdjtigen

(Tarbamum^Stauben, bie id) am Ruffifi erroöfjnte, ba3roifd)en faftgrüne

tDiefenfledie — all bies 3ufammen bot allein fd}on ein Bilb üoUer

Hnmut unb Hn3ie^ung.

Hber bo3u Kamen nod} sroei 3nfeln, bie td) bie glüdifeligen taufte:

eine kleinere mit bunklen Bäumen beftanben, fjalb oerftedit fjinter ber

größeren, bie 3roei bis brei Kilometer lang, nur 50 BTeter bem Ufer

Dorgelagert ift unb oon ber Bafis bis 3u ber Kegelfpi^e unter Bananen

begraben liegt. Kein S^^^^^^i too ^^^^ biefes fi)mpatl)ifd)e (Betcäd^s

feine Krone roiegte. Hur auf bem (Bipfei ftanben einige f}ütten, be=

fd)attet Don brei großen UTilumba^Bäumen. Die Ufer roaren in faft

fr)mmetrifd)er Hnorbnung oon roeit auslabenben 5icus eingeratjmt,

beren äfte roeit über bas tDaffer Ijinausragten, teiltoeife bis unter ben

Spiegel taud)ten unb riefige tauben bilbeten, burd) bie nur toenige

Sonnenftraljlen brangen, beren $d)eiben mit Kaum merKlid^em Regen=

bogenranb auf btn naffen algenberoad)fenen Steinen o)ie leudjtenbe

Quallen lagen.



155

ttadimittags liefe td) mid) um bies |d)öne (Eilanb Ijerumfatjrcn. Don

3ctt 3U 3e{t roarcn bie Bananen bid)t am IDaf|er Ijalbfereisförmig aus»

ge|d)mtten, um für bie f)ütten pia^ 3U madjen, cor benen bie ITtänner

rau(i)enb fi^en oberlte^e 3umtErodinen aufl)ängen, bie tOeiber (Betreibe

in bcn I}ol3mör|ern [tampfen ober 3rDi|d)en Steinen 3U Ittel)l oerreiben,

bie Kinber im Sanbe [pielen, bie ^unbe mit mifetrauifdjem Knurren

jid) aufrid)ten unb bie ^üljner gadiernb in ben ^ain f)ineinflüd)ten.

tDäl)renb toir |o langjam unb |d)Iäfrig baljinglitten unb unfer Boot

feieine IDellen toarf, bie leije plätjd)ernb gegen bie Kalfefelfen |d)Iugen

ober bie I)erabl)ängenben 3tDeige |d)aufeelten, toar mir oft, als träumte

td) öon Bilbern, bie id) einjt als Knabe im „Robinjon" ober „Stanlet)"

gefeiten f)atte, von \zmn iämmerlid}en ^ol3|d)nitten, bie bod) |o fejt in

bm Seelen ber Kinber Ijaften, unb als müfete id) \tbm Hugenblidi in

meiner Berliner IDoIjnung auftoadjen unb bas Klingeln berpferbebaljn

unb bas Hollen ber Dro|d}feen 3U mir fjerauf|d)allen I)ören. Hber als

id} mieber im 3elt jafe unb fealtes „Sidienfleijd)" mit Bot)nen oon oer»

beulten (Emailtellern afe, ba oerfanfeen bie Cräume |el)r ra|d), unb id)

roufete toieber, toieüiel £änber unb UTeere 3tDi|d)en Berlin unb mir

liegen.

Hm 1 . Sebruar folgte unjer ITtarfd) bem üppigen Ufer, am näd)ften

tEage [d^nitten roir eine fjalbinjel ab unb feletterten tüdjtig in bzn

Bergen. Dann ftiegen roir toieber 3um See I)inab unb lagerten in

|d)mu^igem Dorf an kleiner Bud)t. Unterroegs traf id) oiel Sd)miebe,

bie ein r)or3üglid)es reines (Eifener3, bas roeiter nörblid) in btn Bergen

getDonnen toirb, bearbeiten. 3mmer oier bis fünf toalnufe^grofee Steine

toerben in ein I)anblanges Sd)ilfne^ gepadit unb |o oon btn einge«

borenen fjänblern oerfeauft. ^ügel oon f}unberten fold)er pödid)en

lagen ftellentneife am IDege üor btn Sd)mieben.

I)eute enblid), am 3. 5ebruar, erreid)ten roir nad) langem tlTarfd)

unb oielem Steigen burd) reid)e (Begenben btn Kogroeflufe unb auf btn

jenfeitigen f}öl)en im Dorfe Kiguli Hnjd)lufe an bie Route bes (Brafen

(Bö^en. Don f)ier aus roar er über bie Berge 3U unjerer £infeen in bas

Kongobedien i)inabge|tiegen. Kiguli ift ein, 1800 ITteter I)od), auf einem

langen Kamm unb b<in Hbpngen gelegenes Dorf oon minbejtens

4—500 fjütten unb entfpred)enb oiel Ittenfd)en, barunter auffallenb

oiel IDeiber unb fogar mand)e I)üb|d)e (jolange fie nod) nid)t über bm
Sd)neiber l)inaus finb, ber notabene l)ier nur bis 21 Points reid)t.)

36:1 oermute, ba^ in ber Itäl)e ber Si^ bes Sultans Kalimimtoumba ijt,
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es i|t mir aber nid)t mögltd), eine 3ufammenliunft mit it)m 3U erreid^en.

(Er oerbirgt \\d\, toie bie meiften Sultane biefer £änber; mand^mal ijt

es bei ifjnen nur 5urd)t oor bem Unbekannten, mand)mal aud} ber

Aberglaube fterben 3U muffen, toenn fie bas ®ef{d)t eines tDeifeen feljen;

brängen ober brol)en Ijätte feeinen 3tDeck unb könnte I)öd)ftens eine

Komöbie proD03ieren, alfo befd)eibe id) mid). Hud} bin id) nid)t neu=

gierig, benn ber Sultan fold^er Dölker kann fd)liefelid) nid]t oiel anbers

fein, als bie Dornefjmeren feiner Untertanen, unb aud) bei itjm toirb,

toenn man i{)n ein toenig kra^t, ber „Barbar" f)erausfd)auen.

Dom £ager aus felje id} in bie fünfte unb le^te ber großen Bud)ten,

in bie oon ITtbufi Ijinein unb erblickte bas (Enbe unb bas Itorbufer bes

Sees unb barüber aufragenb bie mir oon frül)er Ijer oertrauten Riefen=

geftalten ber üier tDeftIid}en üulkane. 3n ber Hälje unferes fjeutigen

£agers foU Jtambi enbigen unb morgen oon uns bie ®ren3e oon

Ujungu, bes nörblid}ften ber brei IDeftfultanate, überfd]ritten merben.

Da märe es eigentlid) an ber 3eit, einen kur3en etr)nograpbifd)en Rüdi=

blidi auf bie tDanjaitambi 3U toerfen, aber id) oerfdjiebe es auf einen

ber näd)ften Briefe, roeil bie Uniformität ber Dölker bes IDeft=KitDU im

3ntereffe einer Dermetbung oon IDieberljoIungen es nötig mad)t, fie im

3ufammenl)ang 3U befpred}en. Zdi I)ätte mir eigentlid) aud) bie (Erörte=

rungen über bie IDanjabungu bis 3um Sdjiufe fparen foUen, roollte aber

bod} b<tn £efer nid}t gan3 über bie Hrt ber (Eingeborenen in ben gemein=

fam ju burd)3iel)enben (Bebieten im Dunkeln laffen. 36:i toill bafjer

I)eute btn geringen Raum, ber mir nod) für biefen Brief 3ur Derfügung

|tel}t, 3U irgenb einem amoenum diverticulum benu^en. 3m Ijeutigen

£ager voax es übrigens, too bie früljer gefd]ilberte Huktion ftattfanb.

Hber nod) eine anbere Bemerkung finbe id) unter btn tToti3en biefes

tCages, an bie fid) Ieid)t einige IDorte anknüpfen laffen.

„3dl begreife nid)t, fd)reibe id) nämlid), mo meine £eute all if)ren

(Befpräd)sftoff I)ernel)men. £e^te Xlad\i ertDad)te id) gegen 2 Uf)r unb

blieb nod) faft eine Stunbe fd)IafIos, unb bie gan3e Seit I)örte id)

bumpfes Gemurmel aus bem 3elt bes Prägers ITtfd)omari, ber mit

feiner Dame fprad). ^I)nlid) cor einigen tCagen. Damals konnte id)

erft nad) ntittcrnad)t einfd)lafen, roeil mid) aus einer !)ütte nebenan

Kinberroimmern ftörte, unb ba id) mir einbilbete, es käme oon einem

ber lepröfen IDürmd)en, rrturbe id) oon trübfeligen Bilbern unb ®e=

banken l)eimgefud)t; toäl)renbbeffen fafeen braufeen eine Rn^a^l Kroger
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am 5ßuer unb jcfjtDä^ten, |d)tDä^tert, fd)tDä^ten. tttan follte meinen, jie

könnten fid) bzn gan3en ZaQ über ausfpred}en unö müßten überöics

frol) fein, nadi \o anjtrengenben ITtärfdjen if)re (Bliebet jtredien 3U

können, aber nein : jo balb |ie im £ager finb, unb namentlid), |o balb

jie jid) bas getjörige Quantum pomberoein 3ugefül)rt traben, läuft jeber

unangenetjme (Einbrudi unb jeber körperlid)e 3nfult von if)nen ab tüie

IDaffer 00m (Entenflügel. ITterktoürbig glüdilidje Haturen!"

Seitbem finb einige 3at)re oergangen, id) l^ahz nod) öfter bie gleidje

Beobad)tung gemad)t unb id) I)abe oft nerjud^t, itjre (5efpräd)e 3U be=

Iaufd}en, um mir ins klare über iljren fabelljaften $toffreid}tum 3U

kommen. ITTan befjauptet oft, ba^ bie europäifd}e jeunesse doree nur

über IDeiber unb Pferbe fid) unterljalte. Hun, bas le^tere Mnn man
bem Heger nid}t 3umuten, ba3u ift er nid)t geiftesarm genug. Hber

bas erfte ift allerbings aud) bei ifjm ein fel)r beliebtes Ctjema unb töirb

in allen Dariationen bel)anbelt. Hm feltenften in friooler IDeife. Der

Heger ift in (Begenoart bes (Europäers feljr be3ent, meljr als be3ent,

peinlid) fd)aml}aft. Hid)t gan3 fo, roenn er mit feinesgleid)en oerkel^rt,

aber immertjin bod) oiel meljr als bie meiften jungen £eute in (Europa,

bie unter fid) finb. 3u ITTikofd)toi^en I)at er es nod) nid)t gebrad)t, be3tx).

er kennt u)ol)l einige tcenige in 5orm Don (Er3äl)lungen, aber fie fpielen

in feinem (Beiftesleben eine geringe Rolle. Darauf gel)e id) nid)t roeiter

ein, benn id) toürbe nad) meiner (DerDol)nl)eit oom fjunbertften ins

tlaufenbfte kommen, 3um minbeften nät)er auf il)re Desens, auf bas

Derbot bes Hegerimports nad) Deutfd)lanb, feine Urfad)en, unb bie

IDirkung (Europas auf ben Cl)arakter bes $d)rDar3en, auf it)re Huf=

nal)me europäifd)er Dinge im allgemeinen mid) einlaffen, r»on omnibus

et quibusdam aliis reben, tDOüon id) mid) bei paffenber ober unpaffen«

ber (5elegenl)eit, nur nid)t l)eute, üerlodien laffen roill.

Hljo bas IDeib fpielt in feinen (5efpräd)en eine grofee Rolle aber 3U=

meift als (Begenftanb gan3 geroöl)nlid)en l)armlofen Klatfd)es. €r liebt

aud) fel)r bie ®efellfd)aft unb Unterl)altung ebler Stauen, aber nid)t,

toeil er bei il)nen anfragen toill, toas fid) 3iemt, fonbern toeil bas —
tro^ Sd)openl)auer — als fd)öner anerkannte ®efd)led)t an fold)en

Klatfd)gefd)id)ten reid)er 3U fein pflegt als bas minber fd)öne. $elbft=

oerftänblid) nur in Hfrika. (3d) toerbe mid) rDol)l l)üten, in bas I0efpen=

(taillen) Hejt unferer f)eimifd)en Krän3d)en 3U fted)en unb mir fo ge=

rDid)tige £efer 3U Seinben 3U mad)en.)

$et)r l)äufig ferner kel)ren Reife« unb namentlid) Kriegserlebniffe in

feinen Unterrebungen roieber.
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trtan mufe immer bebenden, bafe man bieje KaratDanenneger keines«

falls etroa mit unjeren Bauern t)ergleid)en öarf, toeil beibcn oielc 6rofe»

taten europäifd)er Hiedjnik unb bebeutungsDoUe 6ebiete aus (Bejd}id)tc

unb Kultur unbekannt finb, am aUertöenigften fie, roeil jie meift Hn»

alpljabeten jinb, tiefer als |oId)e ruftikalen 3nteUigen3en ein|d}äljm,

roie fie bie Kafjubei unb äl)nlid)e öftlid}e 6efilbe liefern. (Eljer kann man
jie Seeleuten an bie Seite ftellen. 3f)re renommiftifd)enHuffd]neibereien,

I)öflid)er: bie Cujt am Sobulieren, bie Der|d)roenbungsjud]t, fobalb jie

eine grofee Summe in fjänben tjaben, bie Unluft, fid} längere Seit an

einem Orte jefeljaft 3U mad)en, itjr Hberglauben, bas Sid/belaben mit

allerl^anb unnü^en Kinkerli^d^en, toenn |ie nom 3nnern kommenb in

einer Küjtenjtabt Hnker toerfen, il)re Crunkfudjt, iljr geringer IDiber*

jtanb gegen Perlockungen 3um ©elbausgeben, namentlid) feitens ge=

iDi^ter f}ulbinnen, il}re leid)tfinnige Bereittoilligkeit 3um Überfpringen

ber (Bebote eljelidjer tEreue, bie Ejäufigkeit ber £eiben, bie eines ge«

Ijeimen Rats bebürfen, unb anberes mcl^r finb ja alles (Eigenfd^aften

ber Kararoanenneger — unb nur Don biejen fpred)e id} l)ier — , roie

man fie äljnlid) aud) bei oielen Seeleuten finbet. Die Urjad^en biejer

(Bemeinjamkeit braud^e id) bem nad)benklid)en £e[er nid)t auseinanber^

3u|e^en.

HIfo kriegeri[d}e unb überljaupt perjönlidje Reifeerinnerungen finb

ein fefjr beliebter Stoff, bem um fo leidjter Red}nung getragen roerben

kann, als fid) unter Kararoanenleuten ja immer Diele befinben, bie faft

bie ganse Kolonie unb roomöglid) grofee Stredien oon Uganba unb bem

Kongoftaat kennen. Sinb fie felbft gerabe auf Reifen, fo toerben natür*

lid) aud) bie täglid)en (Erlebniffe eifrig burd)gefiebt. Daneben loerben

aud) gern Sitten, (Bebräud)e unb lDerk3euge frember ITegerDöIker be«

fprodien unb Derglid)en. (Ein unerfd)öpflid)es tEI)ema ift ferner ber (Euro*

päer, aber mcl)r bie I}erren, benen fie früf)er bienten, als ber gegen«

roörtige, benn barin läge bod) ein getoiffes Rifiko, ba bie Seltroänbe

nod) feinere ®I)ren als JJaustDänbe I)aben unb ber eigne f}err immer

als „Sd)n)ert bes Damokles" über il)ren fjäuptem fd)t»ebt. — Diesmal

toenbe id) bies fonft oon mir oerpönte (BIeid)nis an, toeil es mir ge«

lungen ift, il)m eine neue, burd) 6ebraud)smufterfd)u^ gefd)ü^te Saffung

3U geben. Bei feinem Sinn für bas Komifd)e liebt ber Heger nament*

lid), (Eigenf)eiten ber Stimme unb bes fprad)lid)en Husbrudis 3U be«

fpotten unb 3U imitieren, iDobei er bes Beifalls feiner Korona fid)er

[ein barf.
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Die[en (Erinnerungen offosüeren fid) smanglos Jagberlebniffe un6

Zoologie überfjaupt. So kommt es oft, ba^ Ceute bie ITterkmale oon

tEieren kennen, iljre Rufe naci)al)men ufro., bie |ie felbft nie gefeljen

fjoben. UTeinem kleinen Bor) 3. B. [inb Sd^impanje unb (Eolobus gans

unbekannt, aber er toeife genau, ba^ jenem ber Sd)roan3, biefem ber

Daumen feljlt, unb toürbe fie bemnad) beim erften Sufammcntreffen

Ieid)t ibentifi3ieren. Hud) Kranktjeiten roerben Ijäufig bcfprod}en unb

bamit 3u[ammenf)ängenb il)re Cfjerapie unb Ijeute bieje, morgen jene

Pflan3e aus ber iljnen bekannten S^oxa erroäfjnt. nid)t Ieid]t kann id}

meinen £euten in einem £ager eine neue Pflan3e 3eigen; fofern |ie

einigermaßen auffällt, ift fie f({)on öor mir oon ifjnen bemerkt roorben.

(Enblid) kür3en iljnen ntärdjen, ®ebid)te ufto. bie 3eit, toobei id)

ITtufik unb tEan3 gan3 außer ad)t laffe, toeil es mir Ijier nur auf itjren

(Befpräd)s=, nid)t auf ben Unterf)aItungsftoff iljrer (Befelligkeit im all«

gemeinen ankommt, ^di rekapituliere bie Stid)rDörter bes roegen Raum»
mangels Ijier leiber nur 3U flüdjtig (ErtDäljnten : IDeiber, Kriege, Reife,

(Etf)nograpl)ika, (Europäer, 3ögb unb 3oologie,Patf)ologieunb Cljerapie,

Botanik, ntärd)en ujtD. Hber tro^bem id) über biefe Dinge nur gerabe

l)inrDegt)ufd}en konnte, genügt es toofjl, um bem £ejer 3U seigen, ba^

ber (5e|id)tskreis ber Heger unb banaö] ber Kreis ifjrer Unterljaltung

groß genug ift, um iljre oft bis in bie Xiad\i fid) erjtredienbe ITTitteil»

jamkeit Derjtänblid) 3U mad)en; unb bod) kommt nod} eine (Eigentum»

lid)keit l}in3u, bie man kennen muß, nämlid) if)re Sr^ube an IDiebei*

l}olungen.

So toie toir uns im ^Ijeater ein StüÄ meljrfad) anfeilen, je nad}

Stimmung ober 3erftreuungstenben3 bie einen „3pl)igenie" ober „Caffo",

bie anbern „Das roeiße Rößfober „(rfjarlet)S tEante",jo liebt ber Heger

ein (Erlebnis felbft fjarmlofer Hrt 3roei=, breimal unb öfter 3U Ijören.

3<ii erinnere mid) einer 6efd)id)te, bie einer ber Hskaris, bie auf bem

ITTarfd) bidjt Dor ober Ijinter mir 3U gel)en p^egen, feinen beiben Ka*

meraben er3äl)lte. (Er roar am ^age norljer in ein Dorf gegangen,

tjatte üon einem IDeibc (Erbfen für ein paar Perlenketten erftanben,

ber (Efjemann roar ba3u gekommen, fanb ben ^anbel ungünftig unb

fd)mäf)te besljalb bas tDeib. Bei jebem ber getreulid) 3itierten Sdjimpf»

roorte eine £ad)falüe ber 3ul)örer. Dann futjr er fort: „Hls ber Barbar

gar nidjt aufl)örte, ftellte fid) bas IDeib fo l)in, feljt" — alle bleiben

fteljen; benn ber (Er3äfjler imitiert bie Hrmftellung bes XDeibes unb

l)ält in3rDifd)en bas gefd|ulterte 6etDe^r mit bem Kinn fejt, bamit es
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if)mntcf)t entfalle— unbfagte: „XDenn bu ntd)t abläßt, mid) 3U |d)tTnp=

fen, tDei^t bu, was xd\ bann tun roerbe?" Was roollte fie tun? Diel=

Ieid}t in b^n 5Iu^ get)en? Dielleid}t 6ift nefjmen? Da id\ es felbft

nid)t tDeife, kann id) es aud) bem £efer nid}t oerraten, benn ber (Er=

3äI)Ier roufete es aud) nid)t, roeil bas IDeib jo graujam toar, es 3U üer=

fd}rDeigen ; ber (Erfolg oiar aber tro^ ber Derfd)luditen Pointe großartig,

roie bas fröl)lid]e ©eläd)ter ber 3ul)örer beroies. Die £eute roaren rüoljl

nid]t in ber gleid]en tEi|d}genof[en|d)aft, \a^en {ebenfalls im £agernid)t

3ufammen, unb infolgebefjen l)atte id) brei IKorgen I)intereinanber bas

Dergnügen, auf bem ITTarjd} biejelbe (Bejd)id)te mit b^n gleid^en IDorten

unb immer an gleid}er Stelle ben gleid^en Hrmberoegungen, bem glei=

d)en Söffen bes (Betüefjrs mit bem Kinn, bie gleid)e nie gelöfte $rage,

„roas fie tun roerbe, roenn" unb bas gleid^e (Beroiel^er aus benfelben

Kel}len 3U I)ören. Seitbem id} bies brei Hage f)intereinanber fd}aubernb

erlebte, rounbcre id) mid) nid)t mel)r roie bamals am Kirou, roenn bas

(Befpräd) Don (£l)eleuten, bas ben gan3en tEag nid)t gerul)t I)atte, nad)

nTitternad)t in il)rem Seite nod) einmal 3U neuem £eben auffladiert.

3nfel KrDibjrDi, Hooember 1901.
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Brief XL

„Uns tft in alten macrcn rounöers otel gcjcit

Don t)clöen lobebacrcn, von grosser orebeit."

3(f) pflegte [onjt nidjt meinen Briefen ein Iltotto an bie Spi^e 3U

je^en, \d\on bestjalb nici)t, roeil oft nur ein lodieres Banb itjren

Ijeterogenen 3nl)alt oerknüpft, Ijeute aber kann id) mir bieje 5r6il)cit

gejtatten, roeil ein l^errfdjenber ®et|t über meinen CintengerDä||em

|d)n)eben roirb, ber (Beijt bes Sotjnes peleus unb ber tEfjetis mit [amt

[einen Ittrjrmibonen. Denn id) roerbe oon einem gar er|d)rödilid}en blu=

tigen Kriege 3tDi|d)en bzn IDaniaitambi unb iljren nörblid^en nad)barn

3U berid)ten Ijaben, b^Wm intereffierter 3u|d)auer id) roar, unb btn

id) mit einem ©pemglas von meinem Seit aus roie aus einer £oge be*

tradjtete. — IDir l^atten im legten Briefe Kiguli erreid)t unb bamit

Hn[d)Iufe an bie Route bes ©rafen (Soeben. Um einen |id)eren Derbin»

bungspunkt für unfere Hufnatjmen 3U J:\ahtn, toollte id) meine Hrbeit

er|t an ber 5urt bes ITTutDimbi«5Iiiffes, bzn id) nid)t aU3u toeit ah unter

mir |at), ahhttiian unb mid) bie näd)jten brei Cage auf feur3e rDeg=

noti3en befd)ränken. 3nbes mein $d)idijal, „mine S^^ ^jebiU", loollte

|d)on toieber einmal nid)t, as idi odi roill.

3n Kiguli rDünjd)te $d)irangalle [id) oon mir 3U Derab[d)ieben, mein

5üt)rer, ber mid) [d)on burd) I)alb Bunfabungu unb gan3 3tambi ge=

geleitet f)atte, ber tDi^ig[te unb oerlogen[te Heger oom Kitou, ein

„$d)laud)err' aber aud) ein „$d)ufterle", toie bie [d)önen ntünd)ener

Husbrüdie lauten. 36:\ lionnte if)m bie J)eimfeel)r nid)t oer[agen, oer*

langte jebod) einen (Er[a^mann, ber mid) über bie (Bren3e bringen

[oUte, aber [ie{)e ba, oon all btn tEau[enben, bie bas grofee Kiguli be=

tDol)nten, fanb [id) tro^ (Belb, guter unb bö[er tDorte nid)t ein ein3iger

ba3U bereit. So mufete $d)irangalle mid) nod) einen tEag länger fül)ren,

toas il)m 3U meiner Dertounberung offenbar [el)r unangenel)m toar.

Die Ur[ad)en allbe[[en erkannte id) er[t [päter.

So brad)en roir al[o am 4. S^bruar früI)morgens auf. Sobalb roir

b^n nTurDimbi=5lufe erreid)ten, toollte id) auf (Boe^ens IDeg mar[d)ieren,

ber nad) ber Karte bid)t am See entlang füf)rt. Hber id) [d)eiterte mit
Kanbt, (Eaput nilt II. 11
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öie|em tDunjd^e an öem IDiberftanb bes 5ül)ters. (Erjt bcl)auptete er,

unfer IDeg fei bcr nd)tige unb öerlcumbete bamit (Boe^en, befjen Karte

in biefcm 5qU miferabel gcroefen toäre : bann roieber log er, jener alte

Pfab fei längft „geftorben" — Iiur3, roir folgten nid}t bem Seeufer,

aud) konnte id) meine Hufnaljme nid]t abbred}en, fonberntoir Vetterten

über gebirgiges Cerrain mit großen Steigungen bmd) ein untoirtIid)es

Pori. (Es toar genau fo, toie an ber anberen ©rense oon 3tambi: Das

(Bebiet roar oerroüftet, bie Banenljaine oerlaffen, bie IDege t)errDad)fen,

nur ba^ I)ier bie künftlid)e IDilbnis frifd)eren Datums roar als im

Süben.

Das roar eine böfe (Enttäufd)ung. 3(i) Ijatte mid) auf einen angenel)»

men Spa3iergang gefaxt gemad)t, mid) gefreut, toieber einmal laufen

3U können, ofjne ftunbenlang meine Sd}ritte 3U 3äI)Ien, unb ftatt beffen

tDoUte id] oft faft Der3rDeifeIn, toeil bas Didiid}t keine feitlid)e (Drientie=

rung geftattete unb roir unaufljörlid) im 3idi3adi auf unb ah unb pfab=

los burd) bid)te Sdjilfmaffen in kleinften tDinbungen uns fdjiängelten,

jtredtentDeife bei Ijeftigem Regen, ber mein Routenbud) rafd) burd)*

näfete unb feine Blätter oerklebte. Sd)irangalle jammerte — aber ein

S(i\alh fal) il)m babei aus b^n Hugen — ba^ bies fd)öne £anb Kali=

mimtDumbas burd) ITTtDunje, ben Sultan oon Ujungu, fo oertoüftet

roorben fei. Das roar ber IDoIf, ber bas Sd)af anklagt, benn 3tambi ift

breimal fo grofe unb 3rDeimaI fo beoölkert als Ujungu. 3ule^t tourbe

ber tDeg beffer ; roir ftiegen bas I)ol)e (Bebirge 3um Cal üon Kurifd)e=

toeri l)inunter, folgten bem Ranbe eines Sumpfes unb be3ogen bid)t

Dor einer großen 3um KitDU 3ief)enben Bananenfd)ambe unfer £ager, an

ber gleid)en Stelle, an ber oor fünf 3cil)ren (Braf (Boe^en gelegen I)atte.

Huf ben Bergen ber anberen tEalfeite befanb fid) ein Dorf, aus bem

mid) bie langge3ogenen gellenben Rufe ber IDeiber begrüßten. Dann
trat eine kleine Sd)ar oon ITTännern 3rDifd)en ben J^ütten I)eroor unb

tan3te in aufgelöfter ©rbnung btn Hbl)ang I)inab unb auf uns 3U. Die

Hrme nad) beiben Seiten ausgeftredit, bie J)änbe — 5Iöd)en nad)

aufeen — red)trDinklig nad) oben 3eigenb, fo f)üpften fie mit toilben

Oerrcnkungen ber ijüften unb Sd)ultern bis 3U mir l)eran, too il)r

Klatfd)en unb überftür3enbes £obpreifen mid) umtofte. 3l)r üerbalten

fprad) Bänbe für bie (Ejpebitionsleitung (Boe^ens, benn es oerriet ein

— 3iemlid) feltenes — üertrauen 3U b^n Hbfid)ten bes S^emben. IDie

tDenig llrfad)e fie gerabe mir gegenüber ba3u I)atten, foUte id) mit

Staunen unb (Entrüftung fofort erfal)ren, als fid) il)re I)od)grabige Huf=
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regung ettoas gelegt I)atte. Die tDanjaltaluTiga— Kalunga liegt, burd)

einige Kuppen getrennt, auf bemfelben Berg roie Kiguli unb übertrifft

es roomöglid) nod) an ©rö§e — toaren benfelben lUorgen bei ifjnen

eingefallen unb fjotten, nod) ba3U fid) meiner Hutorijation rüljmenb,

brei3ef)n tOeibcr geraubt, bie frieblid) auf ben Selbem arbeiteten. 5ür

biefen Beute3ug I)atten fie ben naijen Ufertöeg (Boe^ens benu^t, unb

besfjalb mufete id) unter fo großen ITtüt)en roeitab burd) bie Berge

klettern, unb barum Ijatte in Kiguli niemanb aufeer bem 5red)ier Sd\\-

rangalle b^n ITtut gel)abt, mir 5ül)i^er 3u fein. ®, ifjr Ijalunfeen!

Damals roar id) allerbings nod) 3U gutgläubig ober 3U unerfaf)ren,

um biefe 3ufammenl)änge auf ben erften Blidi 3U erkennen: id) be=

|d)ränkte mid) bal)er barauf, als id) $d)irangaUe ablol)nte, il)m einige

emfte tDorte an Kalimimtoumba, ber notabene mir niemals bas üblid)e

(5aftgefd)enk gefd)idit I)atte, mit auf bzn IDeg 3U geben unb if)m 3U

broI)en, ba^, falls er bie Ujunguleute nid)t in Sieben laffe, id) if)m

eines ^ages einen 3tDeiten, aber roeniger freunblid)en Befud) oon ber

anberen Seejeite aus, an ber id) mid) an3u|iebeln bäd)te, abftatten

tDürbe. Damit roollte id> if)n entlaffen, aber je^t geriet er plö^lid) in

Derlegenf)eit. (Er fürd)tete nämlid), ba^ bie IDaf)unbe (fo I)eifeen bie

BerDoI)ner oon Ujungu) if)m unterroegs als Rad)e für bzn l)eutigen

Überfall auflauern, il)n töten unb r)er3el)ren toürben, roeilfie »buljoko"

b. I). Ittenfd)enfreffer feien. £e^teres I)ielt id) fälfd)lid) für eine auf mid)

bered)nete £üge, um meine Hntipatl)ien gegen fie 3U proö03ieren. 3d\

liefe bas Bürfd)el etroas 3appeln, inbem id) tl)m ungefäl)r ben

Sprud) bes J)ora3 t>crbolmetfd)te, ben mir I}auptmann £eue einft mit

feinem f}umor als Reifefegen mitgegeben l)atte: „EOer unbefd)olten

unb Don Derbred)en frei fid) fül)lt, braud)t Bogen unb Pfeile ber ITtof)=

ren nid)t 3U fürd)ten", toas allerbings auf it)n unb feine £anbsleute,

bie IDaniakalunga, leiber nid)t an3urDenben roäre. Hud) tröftete id) il)n

bamit, bafe es immer nod) beffer fei, jung vex^ei)xi 3U toerben, als alt

unb gebred)lid) langfam ab3ufterben. Das roar aber gar nid)t na6)

feinem (Befd)madi. Darum oerfprad) er, bie IDeiber 3urüdt3ufd)affen,

ujenn id) if)m freies ®cleit garantierte, unb es fanben fid) aud) 3U)ei

£eute Don Kurifd)etoeri, bie il)n begleiten unb il)re Damen in (Empfang

nel)men toollten, roieberum, toenn id) il)nen burd) Vermittlung Sd)i=

rangalles bie Rüdikel)r 3ufid)erte. Beibes tat id) unb fo 3ogen fie ab.

Dorl)er roollte $d)irangalle, ber je^t roieber I)änsd)en obenauf roar,

nod) öon bem Dorfd)ef eine Siege für fein el)rlid)es ITTaklertum I)eraus=

11*
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[dalagen, voas id) aber oertjinberte. Dagegen oerfprad) idj jclbft itjm

einen Bakjdjifd) 3U geben, falls er fid) mit öen geraubten Simonen mk=
öer f}ier einfinben toürbe. 3n einem Ittoment aufiüallenben 6rofemuts

fügte id) I)in3U, ba^ id) nid)t et)er roieber fortgel)en roürbe, bis [ie 3ur

Stelle feien. 3di al)nte nid)t, ba^ biefes (Belübbe ber Husgangspunfet

Dieler Derbriefelid)feeiten fürmid) roerben roürbe. Sd)irangalle oerjprad)

alles, roeil es it)n nid)ts feoftete unb Der[d)rDanb.

Dafe bie tDal)unbe an biefem Unglüdistage übrigens nid)t gan3 oI)ne

nirojt bleiben foUten, 3eigt folgenbe Stelle meines ^agebud)s : „IDir

l)atten f)eute in bem öerrDüjteten (Bren3gebiet ein uraltes IDeib aufge=

griffen, bas einen großen Korb mit einem Babt), oielleid)t einem (Enliel,

an einem breiten um bie Stirn laufenben Banbe auf bem Rüdien trug.

(Es ift bies eine |pe3ifi|d) tDe|tafrilianifd)e Cragroeife. Die Hlte loar

l)errenlos, trieb |id) angeblid) |d)on jeit lUonaten in ben oerlaffenen

Sd)amben uml)er, unb ba [ie einoerjtanben roar, überliefe id) |ie ben

ge|d)öbigten £eutcn von Kuri|d)erDeri. Jubelnbes 5reubengefd)rei unb

tDieberbeginn ber (Blieberüerrenliungen. 3(ii erkannte |o red)t, toie

I)ier3ulanbe bas IDeib 3unäd)|t als Hrbeitstier unb erjt lange banad)

um it)rer Rei3e roillen ge|d)ä^t toirb. Dtnn beren I)atte biefe Ijecuba,

[ooiel man jal) — unb man |al) 3iemlid) oiel — roirMid) keine erfeenn=

baren. n)äl)renb bie Dorfjugenb lärmenb um fie f)erumtan3te, jtanb [ie

ba mit if)ren 3at)nlo[en Kiefern [d)amt)aft läd)elnb unb oerlegen an

il)ren roelken „£ungenflügeln" 3upfenb. (Ein paar Blötter Dorn unb

I)inten, ba wo £eib unb Rüdien beginnen inexpressibles 3U roerben,

bas toar it)r gan3er Staat, ber [id) jener [agenl)aften Sübfeeinfulancr»

Kleibung, ber Briefmarke auf bem omphalos, bebenklid) näl)erte. —
5. 5ßt)ruar. 3d) [i^e im £ager unb roarte. Diele ^unberte oon (Ein=

geborenen liahen [id) üon toeit l)er l)eute l)ier eingefunben. (Es i[t 5e[t=

tag. Das (Befüt)l öoUkommener $id)erl)eit cor il)ren S^i^^ß^t leud)tet

oon jebem Hntli^. Brau[enbes £ärmen erfüllt bas £ager unb oon Seit

3U Seit toirb mu[i3ierl unb getan3t. Der Can3 ift roenig toert; ber ©e=

[id)tsausbrudi ber tEän3er, roomöglid) nod) ek[tati[d)er roie bei anbeten

Hegern, erinnert an bie Der3üdiung üon ITtebien ober f)r)[teri[d)en.

ITTit nadienroärts ge3ogenem Kopf, l)albgefd)loffenen Hugen, ge=

bläl)ten tlüftern, gepreßten £ippen, breitge3errten ITTunbtDinkeln,

unb alle Ittuskeln geftrafft, fo betoegen fie fid) ein3eln ober 3U

3rüeit inmitten ber Korona, balb trippelnb, balb fpringenb, balb

[tel)enb, unb üerbrel)en Hrme, Sd)ultern unb Bedien in fürd)terlid)
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ge3tDungencn ober unfd}ulbig fd)aTnlofen Derrcnfeungen. Die Hrt, t»ie

fie fid) in iljnert 3U überbieten fud^en, erinnert mid) an öas toetteifernöe

Spiel oieler Kinöer im 6rimaf|ieren ober Bilben unjinniger XDorte. 3n

ber Cat toirken biefe Cän3e ba cor mir roie ®liebergrima||en. Hber if)r

Urfprung roie ber aller tEänse öon Sanjibar bis Kamerun ift fid)erlid)

toeniger Ijarmlos. Utan betjauptet öom bar)ri|d)en Sdjuljplattler, er

jei eine ttadialjmung balsenber unb tretenber Huerljä^ne, unb aud)

bie Cän3e ber Heger aljmen naiö unb if)res Urfprungs unberoufet ein

Balsen unb tEreten nadi. Hber nid)t oon Huer{)äl)nen. Die Begleitung

ge|d)iel)t mit einer ad}tfaitigen in gan3 Sentralafrilia oerbreiteten (5i=

tarre mit offenem Refonan3boben. Sie roirb übertönt com Raffeln burd]=

löd)erter, mit Steind^en gefüllter 5Iöfd)enkürbiffe, bie öon btn Ittu»

fihanten 3roifd)en b^n I)anbfläd)en {)in unb f)er gefdjüttelt toerben.

Stunbenlang ian^zn fie fd}on, immer neue löfen bie ermübeten ab,

benen infolge ber Hnftrengung unb Sonnenglut in Strömen ber Sdjroei^

über (5efid)t unb Bruft Ijinabläuft. 26) I)abe mid} in ben Sdjatten bes

Bananenf)ains 3urüdige3ogen unb fel)e in bm £üdien nur Brud}ftüdie

bes großen Kreifes fd)tDar3er gebrängter £eiber, ber in leife toiegenber

Beröegung bie tEän3er umgibt. Die tDafjunbe f}ören enblid) auf unb

bie IDanjaruanba, öon btmn etroa 15 3ungen als Crägerborjs in ber

Kararoane finb, fpringen für fie ein. 3I)r Can3 ift äfjnlid) aber ge*

meffener. Die Korona begleitet bie Dortän3er burd} taktmäfeiges f}änbe=

felatfd)en unb bumpfe anfpornenbe Hufe: ^ü, I}ü, f}ü in infinitum.

Sd^abe, ba^ \d\ nur fed]s IDarunbi liah^, fonft liefee id) mir einen iljrer

fd)önentEän3eoorfüf)ren, bieid}frül)er einmal befd)rieben; ' jenes rf)t)tl)»

mifdje Stampfen balb in 3aTn^en, balb in Hnapäftcn, balb in Spon=

been, balb leife, balb laut, balb langfam, balb rafd), bei bem nur bie

Beine agieren unb bas, oon einer großen HTaffe aufgefüljrt, feinen

ftarken, eigenartigen Hei3 1}at. 3um Sd}Iufe roollen aud) bie Küftenleute,

bie H)afibii=Cräger, il^re Künfte 3eigen unb roirbeln in toilbem Hta»

negetan3e umf)er, Ijeftig galoppierenb, roie ber Bli^ knienb unb röieber

ftef)enb ober nieberfallenb unb toieber aufredet im Kreife toUenb.

Der £ärm toill tjeute im £ager gar nid}t enben unb morbet bas, toas

id) I)öflid) meine „(Bebanfeen" nenne, unb id) toollte gerabe 3U fd)reiben

aufl)ören, als bie beiben geftem nad) Kalunga mitgefanbten Boten 3U*

rüdifeel)ren, leiber unDerrid)teter Sad)e. Die n)aniafealunga I)atten fid)

geroeigert, bie lOeiber I)eraus3ugeben, ja fogar fie felbft töten toollen,

1 Sielje Brief XXII.
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roas $d}irangalle Dertjinbert fjätte. £e^terer Ijat ober fein IDort ge=

brod)cn unb ift nid)t 3U mir umgekeljrt. Die Boten berid)ten von fredjen

Reöen öer Kalungaleute ; id) joUte nur mit meinen paar ITTännd}en

kommen, |ie roürben feeine fünf ITTann im Dorf laffen, um uns 3U oer=

jagen. (Es fei nid}t oiel 3U fürd^ten an öen IDeifeen unb berglei(i)en

mel^r. Das ift ber (Einbrudft, bzn Sriebfertigfeeit in mand^entlegerfeöpfen

tjerüorruft. (Es toürbe mein f)anbeln aber toenig beeinfluffen, roeil id)

ja nid)t feonftatieren feann, ob bie IDorte toirfelid) fo gefallen finb, benn

es ift ein bei Hegern beliebter Kunftgriff, b^n (Europäer bei ber „(Ef)re

3U padien", ein Beroeis, ba^ fie ifjn aud) unter fid) anroenben, benn

eigens für ben tDeifeen, b^n fie alle üiel 3U toenig feennen, feönnen fie

il)n nid]t erfunben I)aben. ddi Ijalte mid) inbes nur an bie tEatfad)en

:

ben Überfall, bie lOegnafjme ber IDeiber unb bas Husbleiben $d)iran=

galles. IDas nun? (Betjen unb bie IDeiber Idolen? tladjbem id] meine

Itafe einmal in biefe Hffäre geftedit I^abe, mufe id) fie aud) gan3 auf*

ried)en. Hls id) bas bm tDal)unbe mitteile, erfd)üttert ein Jubelge^eul

bas tEal unb brid)t fid) an bzn fteilen IDänben im IDeften. Unb fofort

beginnt ITtufife unb tEan3 aufs neue unb toft bis 3um fpäten Rhmb
im £ager.

3d\ I)abe mid) inbeffen mit bm fllteften ber Derfd)iebenen Dörfer

unter bie Bananen 3urüdige3ogen, um it)re Dorfd)läge 3U l)ören. 3m
fjalbfereis feauern fie um mid) l)erum, einer nad) bem anbern gibt feine

IDeisf)eit 3um beften, immer toieber mu^ id) fie baxan erinnern, ba^ es

fid) nid)t um einen Krieg, fonbern um bie Befreiung it)rer 5röuen l)an=

belt unb fd)licfelid) einigen fie fid) barauf, nad)ts auf3ubred)en unb bei

Ittorgengrauen bie ^öfe ber Dornel)men 3U umsingeln. ijätten toir biefe

crft in unferer (Beroalt, fo roürben bie IDeiber balb 3urüdigebrad)t roer^

b^n. (Einen Ittoment bünfet es mid) fo gut, unb id) afe3eptiere il)ren

Dorfd)lag, aber balb fällt mir ein, bafe id) nad)ts fold)e ITTaffen nid)t

überfet)en nod) bel)errfd)en feann unb bie ITTöglid)feeit, Bilber 3U er=

leben, roie fie bei biefen näd)tlid)en Überrumpelungen nur 3U l)äufig

Dorfeommen: Huflobernbe fjütten, ITieberme^elung ber 5lüd)tenben,

öerbrennenbe Kinber unb tEiere, genügt mir, um btn plan 3U roiber^^

rufen unb als neue (Drbre aus3ugeben, bei (Eagesanbrud) ab3umar=

fd)ieren. 36:i I)offe immer nod), ba% unfer (Erfd)einen allein genügen

toirb, um bie IDanjafealunga 3ur J}erausgabe ber IDeiber 3U beroegen.

6. S^truar. Hls id) mid) l)eute morgen nad) 5 Ul)r beim erften Däm=

merfd)ein erl)ob, roaren nod) feeine 3el)n IDal)unbe fid)tbar. Hber balb
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erfd}ienen |ie in ITtaffen, gefütjrt von itjrem Sultan ITttDunie, einem

3iemlid} öürftigen unb I)äfelid}en, aber nid}t unjt)mpatl)i|d)en Jüngling.

Rn feinem äußern war nid}ts interejfant. (Ein |d)males tDeife=blau fear=

riertes Cud) um!)üllte il)n mie ein enges n)eiberrödid)en oom I}als bis

3U öen Knien. Hm i}inter{jaupt öes rafierten Kopfes f)ing itjm dn
Bü|d)el Don 5^^^^" über öen Itacfien. tDäljrenb 6ie tDanjabungu je

2—3 Speere füf)ren, bie tDanjaitambi |id) nur mit langen Stödien bem

(Europäer näl)ern, jab id) bie tDal)unbe alltags immer mit leeren I}än=

ben einl)ergef)en. f}eute aber roaren [ie in üoUer Kriegsausrüftung mit

Sd}ilb, Speer unb Sdjtoert, Bogen unb Pfeilen, mand}e aud) mit Keulen

unb Sid)elme||er. Über bie Hrt itjrer feljr intereffanten Bewaffnung |ei

fpäter im 3ufamment)ang berid}tet.

3n3tDifd)en Ijatten fid) an 500 ITtann eingefunben unb toir konnten

aufbredjen. £ajten, IDeiber, Kinber unb einige IDadjen blieben im

£ager, bie übrigen meiner £eute |d)lo||en fid) mir an. Rn ber Spi^e ein

eingeborener Süljrer, bann oier Hsfearis, id), ber Reft oon brei Hskaris,

bie tEräger unb l)inter il)nen bie IDaljunbe, fo fliegen mir in langem

3uge ben Berg tjinauf. Die erfte Stunbe gingen roir auf unferem alten

IDeg, bann fd)lugen roir einen anberen üertoad^fenen Pfab ein, roeil idj

toomöglid} Kiguli ganj oermeiben toollte, um nur bas fd)ulbige Ka=

lunga 3u berüf)ren. Derbroffen trabte id) t)inter ben Hskaris !)er. IDas

ging mid) eigentlid) biefer Raub ber Sabinerinnen an ? 3n einem Huf*

toallen meines (Bered)tiglieitsgefül)ls l)atteid) mid) oerleiten laffen, mid)

für bie restitutio in integrum 3U Derpflid)ten unb f)atte mid) baburd)

gebunben. 3e^t 3urüditreten, l)iefee mein unb bamit bas Hnfel)en bes

(Europäers überl)aupt bei ben (Eingeborenen unb meinen eigenen £euten

fd>mälern, benn fie oerftänben bie Utotioe meiner Unluft nid)t. (Be=

red)tiglieit, ein fd)önes IDort unb ein nod) fd)öneres Ding, aber roie

läfet fid) bei fold)en Hffären auf bie Dauer ©ered)tigfeeit ühtn.

3n fold)en (Bebanlien trottete id) meift burd) Didiid)t unb oerroilberte

Bananenl)aine I)inter meinen Dorberleuten, als id) nad) stoei Stunben

— ber IDeg fd)längelte fid) gerabe roieber in mäanbrifd)en Krümmun=

gen burd) bid)teftes brei Ittann t)ol)es Rol)r — gan3 plö^lid) aufge=

fd)re(fet tDurbe : ein paar 3ornige Sd)reie, ber 5ül)rer an mir Dorbei=

ftürsenb, ein Speer unb gleid) ein 3tDeiter, bie burd) bas Sd)ilf rafd)eln

unb mhm mir fid) in bie (Erbe bot)ren, faft gleid)3eitig sroei Sd)üffe, ein

britter l)interl)er, ein raut)er erftiditer £aut, Sufetrappeln, 6rasraufd)en,

Sroeigeknadien — bann tiefe Stille. Das gefd)at) aber alles öiel rafd)er.
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oIs feine (Er3äI)Iung [id} Itejt. 3ä) toill fofort 3U meinem (Betoeljr greifen,

ÖQS mein Bot) ITTabrufe Ijinter mir Ijertrögt, aber id) greife £uft. Der

tapfere Knabe f}atte öen 5ül)rer flüd)ten fel)en unb erblaffenb folgte er

feinen Spuren oöer 3um minöeften oI)ne (Erröten. Das finb fo bie treuen

Diener, Don benen gefd}rieben fteljt, ba^ fie lieber fterben, als b^n f)erm

im $tid}e laffen. Had)bem er fid) roieber eingefunben unb ein Deräd}t=

lidjes moga (5eigling) empfangen Ijatte, bas iljm aber nid)t roeiter

tDef)e tat, gel)e id), bas (Betoeljr fd)ufefertig, oorfid)tig Doran. Die Spieen»

askaris fagten, ba^ fie mit einer betoaffneten Banbe 3ufammengeftofeen

feien, oon benen fie roegen ber tDegroinbung nur bie erften fünf Ijötten

fcl)en können. Die beiben oorberften Ijätten fofort if)re Speere geroorfen

unb gleid)3eitig I)ätten fie felbft gefdjoffen; ob fie getroffen tjaben, tou^«

ten fie nid)t. Had} roenigen Sdjritten beginnt reid)Iid) bunkles oenöfes

Blut bas ©ras 3U beiben Seiten 3U färben unb ettoa 1 5 ITTeter toeiter

finbe id) btn Körper eines 30iäl)rigen ITtannes. (Er lag auf ber red)ten

Seite, b^n 3rDeimaI burd)boI)rten Sd)ilb nod) in ber f}anb, unter il)m

Bogen unb Pfeile, unb ftiefe gerabe, als id) I)in3utrat, ben legten Htem

ous. 3n ber ITTitte ber Bruft 3U beiben Seiten bes Sternums I)atte er

3rDei £öd)er. Die IDal)unbe, bie if)n mit Blättern bebediten, ibentifi3ieren

il)n als einen ber IDanjakalunga, bie fid) an bem oorgeftrigen Raub=

3uge beteiligt I)atten. Das 3ertretene (Bras am Ranbe bes IDeges unb

bie oielen Sufefpuren fpred)en bafür, ba^ eine grofee 3af)I oon £euten

I)ier paffiert roar, unb bie kriegsmäßige Husrüftung betoeift, ba^ fie

offenbar fd)on roieber einen Beute3ug mad)en roollten, tDaI)rfd)einIid) in

ber nteinung, ba^ id) tDeitermarfd)iert fei.

SoId)e plö^lid)en Sufammenftöfee im Didiid)t enben immer blutig

(id) f)atte bas äf)nlid) ja fd)on frül)er mit b^n Stoergen' im Urtoalb

bes lTtikeno=DuIkans erlebt) unb ereignen fid) bisroeilen felbft unter

frieblid)enDerf)äItniffen. Beibe Parteien, aufs ärgfte erfd)rodien, greifen

fid) blinblings an, fie, bie DieUeid)t in freier (Ebene freunblid) an»

einanber Dorbeige3ogen roären. „tDie ein nad)benklid) IDanbernber,

ber einen .fd)Iafenben I}unb tritt, ber in ber Sonne liegt — toie fie auf»

fal)ren, fid) anfal)ren, biefe 3rDei 3U ^obe (Erfd)rodienen — alfo erging

es aud) uns — unb bod), unb bod), roie toenig I)ätte gefel)It, bafe fie

einanber liebkoften — biefer Ijunb unb biefer IDanberer.''

Tladi biefer (Epifobe ereignete fid) tDäI)renb bes ITTarfd)es nid)ts mef)r.

IDir kamen in gerobetes £anb unb ftiegen langfam 3U bem I)od)=

1 Stc!)e Brief II öes 2. Bonöcs.
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gelegenen Kalunga Ijinauf, öe[|en 500 I}ütten einen burcf) (ßuertäler

unregelmäßig 3erfd)nittencn Bergrüdien beberfien, öem im ®ften eine

I)öl)ere Kuppe aufgefegt ijt. Die (EintDoIjner ertoarteten uns auf bem

Kamm bes nieberen fetoa Hbugu genannten TEeils mit großem ®e[d}rei

unb !)in= unb fjerlaufen unb fud)ten uns mit Wnbijd)en DroI)ungen

ab3ufd)rerfien. HIs fie aber feeine Hnttoort erijielten, fonbern [aljen, ba^

toir $d}ritt für Sd}ritt oortDärts gingen, sogen fie fid) auf bie ^ötje

3urüdt. 3nbes feam id) in feroa Hbugu an unb begann mit ifjnen par

distance 3U oerfjanbeln. 3d\ fagte il)nen, ba^, roenn fie bie 13 EDeiber

3urüdftgäben, id} fofort toieber umfeel)re, roorauf fie erfelärten, bie

IDeiber nid)t 3urüdigeben 3U feönnen, röeil fie nie u)eld)e geraubt I)ätten.

HIs id) baraufljin brofje, bie Unterrebung ab3ubred)en, erfd)ienen

plö^Iid) brei S^Quen auf bem pian, oon il)ren IDaI)unbe=(E{)emännern

mit großer S^enbe begrüßt. ITTir fiel ein Stein 00m I)er3en, benn bisljer

I)atte mid) immer nod\ bie {)eimlid)e S^^^^ bef)errfd]t, oon bzn

tDaljunbe burd) £ügen gemißbraud^t toorben 3U fein. Itad) einiger 3eit

fanb fid) feül)n unb oergnügt, roie immer, $d)irangalle ein unb ocrfprad),

bie fel)lenben 3ef)n IDeiber I)eran3ufd)affen. Die Seit oerftrid). Um
1 UI)r feamen toieber sroei, um 3 llt)r brei anbere. Hber immer nod)

fel)len fünf. $d)irangalle felagt — oieIIeid)t aufrid)tig — feine tanbs*

leute bitter an, DerrDünfd)t feine Utiffion, er3äl)lt oon itjren fred)en

Heben, „er folle erft Stoffe oon mir als £öfegelb bringen" unb erfelärt

fid) außer ftanbe, bie legten fünf IDeiber f)erbei3ufd)affen, toeil fie

bereits an fjänbler aus Ruanba oerfeauft fein foUten. Diefer unoer*

bäd)tige 3euge beftärfet mid) barin, nid)t lodier 3U laffen, unb id) fage

bal)er, ba^ id) je^t umfeel)ren muffe, aber morgen frül) meine £eute an

bzn ITtutDimbifluß fd)idien roürbe, rDoI)in fie bie reftierenben tDetbcr

ober falls fie nid)t mel)r 3U erreid)en feien, fünf Rinber als Sd)aben=

erfa^ für bie (Ef)emänner 3U bringen I)ätten. (Er Derfprid)t es unb toir

3iel)en ab.

Das Dorf, beffen 3al)lreid)e leere Rinberftälle beroeifen, ba^ bie £eute

für alle (Eoentualitäten oorbereitet toaren, roar in3n)ifd)en natürlid)

Don ben tDaI)unbe tüd)tig geplünbert roorben. Hber es ftedite fo coli

oon £ebensmitteln, namentlid) riefigen Körben unb Ballen mit Bol)nen,

ba^ felbft bie 500 ITTann nur einen feieinen tleil fortfd)leppen feönnen.

Die rDaf)unbe 3eigten fid) entfe^lid) feige. Hls id) ben Rüdi3ug antrat,

brad) plö^lid) eine panife unter if)nen aus, roeil jeber ber le^te 3U fein

unb Don ben IDaniafealunga im Rüdien angegriffen 3U toerben fürd)tete.
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So kugelten fie 3U f^unbertert in roilber 5IucI)t öcn Hbtjang fjinab,

öerfolgt öom f)oI)nge|d}rei ber Dörfler auf ber Kuppe, bie itjre gellenben

Kriegs=, 3agb= unb Spottfd)reie ins tEal l^inabriefen unb unaufl)örlid)

„nTen|d)enfreffer, Ittenfd^enfreffer" jol^lten. Der Hbtjang rourbe mit

Botjnen, $orgt)um, 3erbrod)enen tEöpfen, Körben, Kaiebaffen u. a. roie

befät: id} fd)ämte mid) ein roenig biefer $d}ü^Iinge. IDenn fie mid) nur

nid}t einmal aus £iebe freffen rooUten! f)unbemübe erreid}ten roir bei

einbred}enber Xiad\i bas £ager!"

7. Sebruar. ITteine £eute keljren ^h^n com ITtutDimbi 3urüdi; es

roaren keine IDeiber ha, aber aud} keine Rinber, bafür trotten bie

5red}Iinge fünf I}äufd)en Kuljmift fauber aufgefd)id)tet.

8. 5cbruar. So 3iel)t es mid) immer roeiter Ijinein. ITtiDunie oer-

pflid^tete fid), felbft bie Stauen 3urüdi3ut)oIen, toenn id) if)n mit meinen

£euten begleiten unb für ben Ilotfall als Rüdienbediung bienen toürbe.

2(i} oerfprad) es it)m, Rüdienbediung, Baud)bediung, toas er nur toill.

IDas tDürbe id) nid)t Derfpred)en, um ber Sad)e ein (Enbe 3U mad)en

unb mein Bünbel fd)nüren 3U können. — Das £ager roar f)eute fd)rDar3

Don IUenfd)en. flUe I)atten fid) ein toelkes Bananenblatt um bie Stirn

gebunben, bamit roir fie fpäter als 5reunbe unterfd)eiben könnten, bas

grofee .
'

. H. U. N. Z. .
' . für btn von il)nen erI)offten 5aU, öafe ojir

mit b^n IDaniaitambi l)anbgemein toerben foUten.'

Um nur einigermaßen einen Überblid? 3U I)aben, liefe id) febes Dorf

mit feinem fliteften gefonbert aufftellen unb 3ät)Ite fo über 2000 RTann

ober — roie id) nadi bem neulid)en terror panicus fagen möd)te,

2000 ITTenfd)en, bie äufeerlid) nid)t als IDeiber kenntlid) roaren. ITtan

konnte beutlid) 3toei tippen unterfd)eiben — fd)Ianke 5iguren Don ber

gleid)en (Befid)tsbilbung roie bie übrigen BerDof)ner ber lüeftküfte unb

auffallenb kleine unterfe^te, mit großen Köpfen, fel)r platten Hafen,

breiten 3od)bogen unb ftarken Kinnbadien, BatrDa=äI)nlid)e — nämlid)

jene : bie IDaI)unbe, bie UreinrDoI)ner bes £anbes unb biefe bie tOabembe,

bie oor langen 3eiten aus ben IDalbgebieten bes oberen Kongo 3U=

getoanbert finb unb, roie id) eine H)od)e fpäter mit (Brauen erleben

foUte, aus il)rem Daterlanbe ben Kannibalismus mitgebrad)t I)aben.

Huf bemfelben tDeg roie oorgeftern marfd)ierten toir oI)ne 3tDifd)enfaII

1 Diefe Stelle Ijat oerjdjteöene briefltcfje Anfragen oeranlafet. Desl^alb jct erWärcnö

gejagt, ba^ nad) flnfid)t klerikaler Kreijc öie Sreitnourer über ein kleines unö ein

großes H (ilfs) u (nö) N (ot) Z (eidjcn) oerfügen, bas jie 3U unbeöingtem Beiftanö

Dcrppicijtet.
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nad) Kalunga. Der 3ug öcljnt fid) über eine enorme Stredie aus, roetl

immer nod) neue nad)3ügler kamen, unb als bie Spi^e fd)on I)od) oben

in öen Bergen toar, oerliefe öer $d)rDan3 öiejes abjon6erlid}en f}eer=

tDurms erjt bas £ager. Die taufenbe mit bem tDeifegIän3enben Bananen*

hanb umtoidielten Köpfe fallen aus ber Dogelperfpektioe merktoürbig

genug aus.

3n Kalunga empfing mid} naio unb fibel roie je $d)irangalle mit

einigen 5reunben unb forberte mid) auf, mir einen anberen Berg als

£agerpla^ aus3ufud)en — b^nn id) l)atte tjeute alle Za\Un mitgebrad]t.

3dl ^^tte jebod) bie Slabenkunftroerke oom irturoimbi nod) nid^t Der«

gefjen unb empfaljl iljm, fid) fetjr rajd) 3U brüdien, etje id) mein ®erDef)r

entfid}ert I)ätte, roas für (Ernft getjalten rourbe unb itjn in bie Büfd^e

trieb. 3d} lagerte auf bem mittleren Ceil bes Bergrüdiens, ettoo

150 ITTeter Don bem 5ufe ber l)öd}|ten Kuppe entfernt, auf ber fid) bie

IDaniakalunga, I)eute oerftärkt burd) bie tüanjakiguli, in bid}ten

ITTaflen roaffenftarrenb oerfammelt Ijatten. 3d\ Ijatte mid) mittags,

infolge bes täglid^en £ärms übermübet, für ein Stünbd^en |d}lafen

gelegt. Hls id) gegen 2 Uljr roieber oor mein 3elt trat, roar bereits ein

frifd^er, fröl}lid)er Krieg entftanben, ber [id) bis gegen Sonnenuntergang

in gleid)er IDeife l)in3og. 3m $d)atten einer 5icus jafe id) in meinem

Bombat)jtul)l, nal)m bas (Dpernglas 3ur ?}anb unb [d)aute nun bem

kaum 200 UTeter entfernt fid) abfpielenben Kampf — toenn man es [0

nennen roill — in aller 6emütsrul)e 3U. ITieine £eute, bie b^n Befef)l

I)atten, |id) neutral 3U Derl)alten, blieben im £ager.

Die i)älfte ber lDal)unbe (unb ber lüabembe, roas id) aber nid)t

jebesmal l)in3ufüge) l)atte [id) plünbernb über bie unteren Partien bes

Berges ergo[[en, bie inbes geräumt roaren unb l)eute nur nod) roenig

Beute boten. Die anbere f^älfte, al[o ettoa tau[enb Utann, [tanben unb

]a^en am 5ufee ber 50 ITTeter l)ot)en Kuppe, auf ber rDol)l aud) 3iemlid)

1000 Derteibiger [id) befanben. Der eigentlid)e Kampf [pielte [id) auf

bem mäfeig geneigten Hbl)ang ah, ber mir gerabe gegenüber lag, al[o

[et)r bequem 3U über[d)auen roar. 3d) l)atte frül)er [d)on in Ruanba

unb Bunjabungu Kriegstän3e ge[el)en unb roar nun I)öd)[t er[taunt,

roie genau [ie bie tDirklid)keit kopierten.

Don b^n tDal)unbe rüditen immer Hbteilungen oon 50—100 ITTann

Dor, nämlid) je ein Dorf mit [einen Cljefs, rDäl)renb bie anbeten mit

Beifall unb Spott als (Il)öre auf biefer [eltfamen S3ene agierten. Die

Spi^e bilbeten 2—3 Dorkämpfer, ßoTjvdya^ol, bk Rufer im Streit.
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Singcnö unb fd)reienö füljrten [ie ifjrc tLänse auf, bu&ten |id) I}inter

öen $d]iI6, jtad}crt rings toütenb in öie (Erbe, ba^ mand}cs (5ras baran

glauben mufete, legten bm Pfeil auf bie Seltne unb |d)of|en it)n Iotrcd)t

in bie !)öf)e, com Beifall ber (Benoffen belofjnt, roenn er red)t I)od) flog

ober Don langgesogen gellenbem Spott ber (5egner üer{)öl)nt, roenn er

feitroärts oom 5ii^gcr glitt, ober roarfen fid) platt f)in, als markierten

fie einen erlegten Sßinb unb toas berlei Sd^nurrpfeifereien mel)r roaren.

Desgleid)en taten oben auf ber Kuppe bie 5üf)rer ber Derteibiger.

IDaren fie beffen mübe, fo begannen fie roie bie l)omerifd]en I^elben

enblofe Reben, in bcnen fie b^n tOaniaitambi eine lange £ifte il)rer

£aften unb Sd)anbtaten üorljielten, bie fie an iljnen, il)ren Dätem unb

(Brofeüätern üerbrod)en l)atten, rüljmten bie eigenen tEugenben, bie

3al}l ber getöteten (Begner unb ber erjagten großen tEiere ber IDilbnis,

I)oben bie Hrme l)od) unb fdjüttelten bie tDaffen, bmd) iljr Klirren bie

Kraft il)rer ITtuskeln anbeutenb, ober roarfen fid) in bie Bruft unb

fd)lugen mit bröl)nenber S^^^ft bagcgen, priefen ben Sauber, ber iljre

Pfeile unb £an3en untoiberfteljlid) mad)en toürbe, apoftropl)ierten ieben

ber gegnerifdjen Dorhämpfer einsein, bie bie Hntroort nid)t fd)ulbig

blieben unb mit Stentorftimme über ben I}ang Ijinab brüllten unb

immer toieber il)re Hngreifer ben I}t)änen unb ©eiern Derglid)en, roeil

fie fid} Don ITtenfd)enaas näfjrten, unb oon ^üben unb brüben enbete

jebe Rebe mit bem Refrain:

ITtad) beine Redjnung mit öcm fjimmcl, Dogt!

5ort mufet öu, öeinc Uljr i|l abgcloufcn.

(Es fd)eint aber, ba^ bie Uljren I)ier 3U Zanbt äufeerft präsife ge=

arbeitet roerben, benn id) l)abe nid)t bemerkt, ba^ am (Enbe bes tCages

aud] nur eine einzige „abgelaufen" toäre; gelaufen finb nur bie Dögte,

unb bas nid^t 3U knapp.

Xtad\ biefem Dorfpiel, bas fid) bei jeber neuen (Bruppe oon Hngreifem
unb Derteibigern rDieberI)olt, beginnt bie fjaitpt« unb Staatsaktion.

Die tDaf)unbe 3iel)en fid) oom Sufee ber Kuppe toeiter 3urüdi, bamit

il)re Kämpen einen Hnlauf I)aben, rDäI)renb bie tDanjakalunga auf bm
mittleren ^eil bes Hbl)angs oorfpringen. Der Pfeil liegt auf bem Bogen,

bie Red)te fpannt bie $el)ne — einfttoeilen erft mit I)albcr Kraft — bie

£inke I)ält ben fd)ü^enben Sd)ilb, f)inter beffen ^anbgriff bie übrigen

Pfeile gefd)oben finb, unb fafet gleid)3eitig bie Bogenmitte, um ben

Pfeil 3U ftü^en, — fo armiert laufen ober öielmel)r fpringen bie It)a=

I)unbe, tief gebudit I)inter ben l)öl3cmen, mit n)eibengefled)t Derftärk«
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ten $d)iI6en rucfuDeifc in aufgelöjten Reifjen über 6en Sattel gegen

tfjre 5einöe cor; Ijinter unö neben öen Bogenfd)ü^en bie tansenroerfer,

ebenfalls befd)iI6et unö in gleidjer Ijaltung. Die IDaniaitambi märten

aber iljre Hnfeunft nidjt ah, jonbem laufen oertjöfjnt oon 6em gellen=

öen ffWiAA öer nid)tfeämpfenöen IDaljunöe, öie if)ren Sdjrei öurd)

ra[d)es Klatfdjen auf öen HTunö trillern laffen, öen Ijang Ijinauf bis 3u

öen öidjten Reitjen ifjrer Brüöer. 3n3tDi|d)en Ijaben öie tDafjunöe

[prungroeife öie Rtitte öer Hnfjölje erreidjt. Hie haeret pugna, öenn

es rei3t |ie offenbar rcenig, [icfj in öie gefd}lo||ene pijalanj öer n)ania=

itambi 3U ftürsen. (Einige Derteiöiger treten ein paar Sdjritte mit er-

Ijobenen £an3en cor, unö ein paar Sefeunöen [teljen fid) in lautlojer

Stille öie Kämpfer untätig, gejpannt, mit oerljaltenem Htem gegenüber.

Ejinter ifjnen auf öer Kuppe fefje id) feeine £eiber mefjr, [onöem nur

nod) Sd)ilö an Sdjilö. 3e^t jdjmirren öie erjten Pfeile in fjofjem Bogen

öurd) öie £uft unö fereu3en fid) mit btmn öer anöeren Partei; alle

Riegen oiel 3U roeit unö fjod), roeil öie Kämpfer, toeniger auf ifjr 3iel

als auf Dofeumentierung ifjrer Kraft öas Hugenmerli ridjten. Unter öen

tDanjalialunga mufe ein Riefenfeerl fein, öenn [ein Pfeil fliegt über

150 Itteter roeit bis auf öen Sattel Ijinab unö [piefet fid) unfern oon

mir in ein Jjüttenöadj fe|t; audj Sdjirangalle jefje idi tjinter [einem

Sd)ilö toie ein Kängurulj Ijüpfen unö öann [djiefeen. Hls öie erjte Pfeil*

[alöe oerpufft ijt, unö öie IDafjunöe, immer öen Blidi auf öen ©egner

gerid)tet, nad) öem sroeiten Pfeil greifen, [pringen öie Derteiöiger in

3ögemöem geöuditem fjüpffdjritt mit erfjobenem Speer oor, jeöen nto=

ment bereit, iljn 3U entjenöen. 3di jelje öeutlid) öurd} öas (Blas, roie

öie Sd)äfte öibrieren unö toieöer ruljen, ein Seidjen öes beabjidjtigten

unö roieöer aufgejdjobenen IDurfs. Die IDatjunöe Ijalten nidjt Stanö,

fonöem flieljen, öie Ijinteren Reifjen abgeroenöet, öie ooröeren rüdi=

toärts oöer feitroärts jpringenö. Die Hidjtfiombattanten am 5ufee öer

Kuppe erfjeben ein großes 6efdjrei, öas öie Itadjörängenöen oenoirren

[oU. Sobalö öie S^üdjtenöen öen Sattel unö ifjre Brüöer erreidjt fjaben,

toenöen |ie [idj unö ftür3en öen IDanjafialunga entgegen. Die Speere

fliegen öurdj öie £uft, toobei öie Derteiöiger, roeil |ie fjöfjer jtefjen, im

Dorteile finö; fobalö fie aber nur nodj einen oon ifjren örei Speeren

3U üerjenöen fjaben, laufen jie öen Hbfjang fjinauf, unterroegs rafdj

öie im Boöen ftedienöen £an3en öer IDofjunöe auflejenö. (Eine fiur3e

Stredie oerfolgen öiefe jie nodj, öann fiefjren fie um, öie Kämpfer rücken

unter ifjre £anösleute ein, dm neue Hbteilung gefjt oor, neue Dertei=
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biger empfangen |ie auf öer ITtitte 6es J}angs, unb basfelbe Spiel be=

ginnt, tnie oortjer burd} b^n Prolog ber üorfeämpfer ober, rocnn man
roill, I)ortän3er eingeleitet.

3n3roifd)en burd)|d)reitet bie abtretenbe (Bruppe bie Sd}aren if)rer

(Benoffen, fd)a3eipebedit aber frifd), fd)reienb, geftikulierenb, mit fröf)*

Iid)em (Beläd}ter. Die 5üt)rer roerben Iebl}aft umbrängt, begrübt unb

begIüditDünfd)t; Ieud)tcnben Huges, bie roeifeen 3ät)ne ßeigenb, er3ät)Ien

fie prat)Ienb üon ifjren tEaten, berid}ten I)unbert (Ein3cl{)eiten, in benen

bas IDörtd}en „beinal)e" eine grofee Rolle fpielt, unb 3eigen bie Stellen,

tDo fie bzn (Degner getroffen liah^n — „beinatje" natürlid). ®b fie es

felbft glauben? 3d} 3toeifle nid)t baran. Huf ber Seite ber IDaljunbe

gab es 3rDei Dertounbete, einen kleinen 3ungen, ber fid) mit feinem

Bambusl)ol3fpeer unter bas (Betümmel gemifd}t l^atte, unb bei bem id)

mit unbetDel)rtem Huge beobadjten konnte, ba^ itjn ber ©egner gefd)ont

l)atte; bznn er roar it)m fo nal)e auf bzn S^rfett, ba^ er if)n fted^en

ober nad] il)m toerfen konnte. (Er tDäf)lte bas erftere, r)ieUeid)t, roeil

jener nod) ein Ijalbes Kinb roar, oielIeid)t, um feinen Speer nid}t ein=

3ubüfeen. Der anbere toar einer ber Stentoren, ber eine mit ooUer

IDud)t gefd)leuberte £an3e mit bem Sdjilb auffing, bie beffen f)ol3«

budiel burd)bol)rte unb bann ben linken (Dberarm bes 3urüdi=

taumelnben ftreifte. (Einer feiner Dorfleute legte il^m Blätter auf bzn

Rife unb banb fie mit Bananenbaft feft, roorauf ber Pertounbete oon

(Bruppe 3u (Bruppe ging unb immer neue Details feiner E)eroica 3U

berid]ten tDufete.

Bis gegen Sonnenuntergang I)atten etroa ad]t Hbteilungen fid) ab=

gelöft, ol)ne ba^ bie eine ober anbere Partei irgenb einen Dorteil er=

langt ober irgenb ein Kombattant ben blutigen (Ernft eines Krieges

oerfpürt Ijätte ; bann kamen meine £eute unb baten midi, öie tDanja»

itambi 3U oertreiben, roeil fie fonft getoife bes nad)ts einen Überfall

mad}en toürben. 3mmer biefelben Hngfte. 3d\ fd}idite 3U iljrer Berut)i=

gung öier Hskaris cor, rief fie aber fd}on na<i\ 20 Sd^ritten toieber

3urü&, roeil bies f)eraustreten aus meiner bisf)erigen 3nbifferen3 allein

genügte, bie IDal}unbe 3U fold^em ITtut 3U entflammen, ba^ fie mit

tofenbem (Bebrüll in gebrängten ITtaffen ben Hbl}ang l)inaufftür3ten.

Die IDaniaitambi, bie bie Urfad)e biefes plö^lid) errDad]ten furor

mhundicus nid)t erkannten unb üielleid)t vermuteten, ba^ fid) unter

bzn Hngreifern £eute üon mir oerbergen, gerieten in Derroirrung
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unb iagten in roilber 5Iud}t baoon, |o ba^, als bie IDaljunbe auf ber

Kuppe ankamen, bie Dertcibiger |d)on in unerreid}barer Seme burd}

bie jenfeitigen $d)Iud}ten unb ITtulben Wetterten.

Über bie weiteren (Ereignijfe biefes 5ro|d)mäusIerkriegs im näd}ften

Briefe.

3n|el Ktoibiroi, Desember 1901.
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Brief XII.

^^er £e|er mxb aus öer im oorigen Briefe oeröffentlidjten, an
^^ Ort unö Stelle jofort ausfüF)rIid} nieöergefdjriebenen unb jeöer

jd)müdienöen 3utat entbeljrenöen Darjtellung mit bemfelben Staunen,

mit 6em id) es erlebte, gefefjen tjaben, in toie kommentmäfeigen, fpiele»

rifd)en Sormen 6er Krieg 3rDif(f)en öen (Eingeborenen jtattfanb. 3d\ fjabe

u)ieberl)oIt gefel)en, ba^ bie 3ufd}auenben (Ttjöre bistoeilen |el)r gut in

ben Kampf eingreifen, it)ren Brübern Ijelfen unb iljren ©egnern Sd)aben

3ufügen feonnten. Hber |ie taten es nid)t, gerabe als f^anbelten [ie toie bie

Sefeunbanten eines Duells nad) oorgefdjriebenen (Befe^en. ITteljr ober

roeniger fo oerlaufen bei Stämmen, bie Seuertoaffen nod) nidjt k^nmn,

alle Kriege ber (Eingeborenen. Destjalb Ijabe id), als id) an anberer Stelle

nad) ben(Brünben berSeltenljeitDontlegergreifen for|d)te, ben Krieg als

llrfad)e ooUkommen ausgefd)lof|en. 3d\ erinnere mid) eines d)aralite=

ri|tifd)en (Bejprädjs mit einem fjäuptling in Urunbi, ber mir ersöljlte,

ba^ er jeit einem 3al)re mit [einem nad}bar Krieg fül^re. Hls id) fragte,

ob er |d)on oiel ©pfer an nTen|d)enleben gefeojtet fjätte, anttoortete er

:

Hd), oiele, |el)r oiele ! Unb als id) roeiter nad) ber präsifen 3al)l for[d)te,

nannte er „elf. Unb [elbjt biefe 3al)l kam nur burd) einen näd)tlid)en

Überfall 3u|tanbe, bei bem es meift unr)ert)ältnismäftig oiel (Eote gibt;

benn toenn ein ein3elnes (5el)öft um3ingelt toirb, toenn bie Jjütten in

Branb gejtedit roerben, |o gel)t natürlid) gleid) bie gan3e fd)lafenbe

Sippe 3ugrunbe.

9. S^^ruar. Des nad)ts tourbe id) geroedit, roeil gleid)3eitig auf ber

ijöl)e unb auf bem unterften Ceil bes Kammes bie Ijütten aufloberten,

tro^bem id) es lUtounie ausbrüdilid) oerboten l)atte. 36) mufete fd)nell

bit in ber näl)e bes £agers abreißen. 36:i l)abe bieje ITTenfd)enmaffen

nid)t in meiner (Betoalt unb roerbe mid) besl)alb balb oon il)nen 3urüdi=^

3iet)en unb für meine Perjon bie Sad)e ahhxtö^en.

Übrigens roar es einpräd)tiger Hnblidi, als binnen kur3em bas $euer,

genährt oon btn rDein= unb fiegestrunkenen II)al)unbe [id) über bie

bid)tjtel)enben (5el)öfte oerbreitet l)atte unb oon ber Kuppe bis 3U ber

tiefjten platte unb auf ben Jjängen überall bie Stammen 3um näd)tlid)en

^immel [d)lugen, beren t)ell erleud)teter Raud) tro^ ber U)inb[tille \i6:\
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er|t in alle Sdjiudjten [enfete unb in bzn (Liefen unrul)ig toogte unb

flutete, 3ule^t aber roieber na<i\ oben aufjtieg. Die IDoIjnljütten, bie

geleerten t)orratsmaga3ine, bie Ställe, bie 3äune — alles brannte

lid)terlolj unb überall erljoben [id) feersengrabe bie 5euer[äulen, als

wären taujenb CDpferbedien ent3ünbet iDorben, Dor benen in Raferei

unb Der3üdiung ein Dolk bacd)antifd}e 5ejte feiert. ITtein £ager Ijabe

id) in toeitem 3irkel von ITTen|d)en fäubern lafjen, aber gleid)rDol)l i|t

an $(f)laf nid)t 3U benken, roeil ber Berg oon roilbem £ärm, (Bejang

unb^an3 roiberl^allt, unb ba3rDi[d)en hvadi^n bie in benBambust)öl3ern

eingefd)loffenen, je^t freiroerbenben ®a[e unb mad^en ein (Betöje roie

ntitrailleufen.

Diele Ijunberte kleiner i)erbfeuer fladiem bis 3um ITtorgen, umkreijt

Don ko6:i^nb^n, |d)roä^enben, 3ed)enben, [ingenben, tan3enben IDaljunbe,

unb id) fef)e Dom Bett aus burd) b^n Raljmen ber 3elttür iljre bunklcn

Silljouetten, bie meiner Sdjlaftrunkenljeit [eltfam unb DoUer (5el)eim=

niffe 3U jein fd)einen in biejer rDunberooUen Had)t, beren jtiller, klarer

Sternenljimmel oon bem im H)e|ten brofjenb unb fd)tDar3 bis in bie

IDolken ragenben 6ebirge [id) l)inüberfpannt nadi btn in fat)len S^i^nen

oerfd)rDimmenben Bergen üon Ruanba. Unb loieber, roie jebesmal bei

[0 frembartigem Bilb, be|d)leid)t mid) bas (5efül)l, ba^ id) all bies fd)on

einmal erlebt l)abe in einer anbern unb bod) ber gleid)en IDelt, beren

®ebäd)tnis mir erlojd)en ift, unb in bie nur mand)mal burd) [eltfame

(Erlebniffe, roie burd) kleine |d)immernbe Spalten, 3urüdi3ublidien bie

©Otter mir geftatten.

10. Sebruar. Da ein Derf)anbeln mit b^n IDanfaitambi unmöglid)

ift, toeil feit oorgeftern abenb keine ITTenfd)enfeele mel)r fid)tbar rourbe,

untemal)m id) es geftern, burd) forgfältige Sud)e bzn gefd)äbigten (El)e=

leuten 3U il)ren fünf Rinbem 3U Derl)elfen. Hber es roar unausfüt)rbar.

Die n)af)unbe finb nid)t me{)r 3U l)alten. Sobalb fie auf unferen Streif*

3ügen nadi Diel) f}ütten fel)en, serftreuen fie fid) unb brennen. Überall

folgen il)ren IDegen Raud)fäulen. 3m £aufe bes geftrigen Cages kamen

nod) ^unberte oon IDeibem unb Kinbern mit großen Körben, um
Bol)nen unb Sorgl)um nad) Ujungu 3U transportieren. So erklärte id)

l)eute nttDunje, nid)ts mel)r für fie tun 3U toollen nod) ju können unb

begann meinen Rüdimarfd).

3dl lagerte bei Kiguli unb fud)te bie tDal)unbe 3U fammeln, aber id)

l^ahii fie fo roenig in ber Vianb, lüie einft 6oe^ bie aufrül)rerifd)en

Bauern. Sobalb id) einige Jjunberte 3ufammen I)atte unb bie anberen
Ksnbt, (toput nui II. 12
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I)crbeitrommeIte, Derlicfert fid) toiebcr 6ie erjten. Srjfipljus arbeit. Sie

ernten je^t öie reifen Bananen, aber es oerföljnt mid) mit iljnen, ba^

fie öie I)albreifen 5elöfrüd)te fd)onen. Kein Baum toirb ge|d}Iagen, keine

Kultur Dernid}tet. Unö toer toill es il)nen |d}liefelid) oerübcln, ba^ iljre

jeit langen 3al}ren angejammelte ot)nmäd]tige IDut je^t Befriebigung

fud)t? Hod) etroas freut mid). HUjäfirlid) üerfeaufen bie IDatjunbe, roeil

if)r £anb 3U klein für il}re großen 5(iTniIien ijt, aus Haljrungsmangel

J}unberte il)rer eigenen Kinber als Sfelaoen na&i Ruanba. Dies 3a\)x

jebod) tDürben, roie [ie jagen, bie erbeuteten £ebensmittel es unnötig

mad}en. Die IDanjaitambi aber Ijaben jo üiel in $id}erl)eit gebrad)t,

überbies in toenigen IDod^en eine (Ernte bereit, ba^ il)r Sd^aben tro^

allebem nid)t fefjr grofe ijt; id} toeife nid)t redjt, ob id) gottlob ober

leiber fagen foll.

11. S^^i^iior. 3^ keljrte nad) Kurifd^eroeri auf bem (5oe^enfd}en

IDege 3urüdi, ber bid}t am See burd) fd^attige Bananenljaine entlang

fül}rt, genau, roie iljn feine Karte markiert. Utein 3orn era)ad}t roieber,

roenn id) baran benke, toie id) oor ad)t tEagen burd) jenes abjd)eulid)e

Pori klettern mufete. Das 3eugt beutlid) bafür, ba^ Sd)irangalle oon

bem geplanten Überfall toufete. nad)mittag brad)te man einige fd)rDer=

oerrounbete rDal)unbe ins £ager; IDan|akalunga, bie jid) auf einer

kleinen 3Ttfel oerborgen l)atten, überfielen fie nad) meinem Hbmarfd)

unb raubten il)nen bie beutebelabenen IDeiber. 3d\ I)ätte tro^ allen Der=

bruffes bod) nod) Derfud)t, roenigftens biefe 3urüdi3ul)olen, aber bie

Boote, bie nod) in ber ITad)t l)infal)ren foUten, fd)idite ITttDunie erft l)eute

früt) um V26 Ul)r 3U mir, tro^bem id) bod) mit gutem Red)t fagen

konnte: Tua, non mea res agitur. Hber fold)e 5älle öon3nbolen3 er=

lebe id) täglid). ©erDöl)nt, erft bann etroas aus3ufül)ren, roenn es fieben=

mal befd)loffen, ebenfo oft umgeftofeen unb 3rDei Du^enb ITtale üer=

fd)oben ift, begreifen fie ben IDunfd) nid)t, einen (Entfd)lufe fofort in

bie tEat um3ufe^en. „Das (Eilige auf — morgen" l)eifet ein rDid)tiger

tEeil if)rer £ebensrDeisl)eit, ber mit ber Seit aud) b^n lange unter il)nen

töeilenben (Europäer infi3iert,

12. Sßbruar. 3^) benu^te bie fünf Boote, um nad) Kirafd)a, toeiter

nörblid) 3U fal)ren. Die Karatoane, bie auf guten, planen IDegen längs

bes Ufers ging, kam ebenfo rafd) an roie id). Die S^^^^ buxd:\ bie Bud)t

Don Ubufi roar bei gutem fonnigen IDetter n)unberfd)ön. Die Ufer finb

faft überall oon Bananenfd)amben bebedit, bie Berge, bie balb Hus=

läufer in ben See fd)idien, balb toeit 3urüdirDeid)en, finb reid) kultioiert.
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Überall auf bm Ijöl)en unb am Ufer ftel)en 3tDifd}en f)ütten öie (Etn=

geborenen, öie bm „mami", öen „Sultan", b. {). mid} mit iaud)3enöen

Surufen unö Iangge3ogenem 5reuöengefd)rei beim Dorbeifaljren be=

grüben. Der See, öeffen IDaffer bie Uferberge grün färben, ift tounöer»

bar hiar. Huf 6 ober 8 tTTeter |iel)t man nod) bzn Selsboöen fdjimmem.

IDie ein Sd)roar3fpiegeI töirft bie S^ut in aller Reint)eit unb Sd}ärfe

bie 5cirbennüancen ber£anöfd)aft 3urüdi. 3ebz f)eufd)redie eines gerabe

über b^n See 3ief)enben Sd}rDarmes ift beutlid} in ibm erkennbar. IDir

lagern in ber feieinen Bud)t t>on Kiraf(i)a.

13. 5e^i^uör. fjeute legte \d\ btn legten tEeil ber IDegftredfee oon

Ujungu unb ber jeit Kalunga, b. 1). jeit oorgeftern mit ©raf ®oe^en

gemeinfamen Route 3urüdi, 3uerft 3U £anbe, [päter 3U IDaffer. (Eine

grofee 5IottilIe gab mir bas (Beleit. 36) felbft ful)r in breitem, fd}önem,

Don fünf (Eingeborenen gerubertem (Einbaum, roätjrenb ein fed}fter cor

mir auf btn Bootsränbem balancierte, balb bie (Blieber oerrenkte, balb

gebückt auf bie Borbtoönbe trommelte, bie Ruberer im Cf)or fd}rDer=

mutige tDeifen fangen unb Don bm Ufern fjer roie geftern bie grellen=

btn, trillernben 3ubelfd)reie ber IDeiber über bas IDaffer fjallten. Der

le^te tEeil ber Küftenberge ift nur auf bem Kamme bebaut ; auf ban

fteilen Hbl^ängen I)errfd}t üppige Degetation oon Sträu(i)ern, Kräutern

unb Sd}lingpflan3en, ba3tDifd}en oiel Drad)enblutbäume, Kanbelaber»

eup!)orbien unb befonbers f)äufig eine mir unbekannte, \d\'ön ftilifierte

Baumart. Diel bunte Dögel, namentlid) S*^^^^' ^'^^ Blutfinken unb

3aI}Ireid}e fd}illernbe Hektarinen fi^en auf bzn Sroeigen unb folgen

neugierig btn Booten r»on Baum 3U Baum. 3m IDaffer fd)roimmen

Caud^er unb (Enten, ober 3iel)en mit geftre(ktem f)als bid}t an uns

Dorbei; aud) Ottern trafen toir, bie bli^fd}nell bei unferem Hnblick

Derfd)rDinben, unb feit langem 3um erften ITTale felje id) einen alten

Bekannten öon ber Ugallaejpebition toieber, bzn Sd}IangenI)aIsDogeI,

ber !)ier in berfelben roürbigen Ruf)e mit ausgebreiteten Sd^roingen

toie ein I)öl3emer Sd)ü^enabler auf einem ben IDafferfpiegel über=

I)ängenbenHftefafeunbfeinfd)rDar3es®efieberr)onberSonnetrodinenliefe.

Bis 3um £ager am norbtoeftIid)en 3ipfel bes Sees, too bie Karatoane

auf großen Umröegen erft fpät eintraf, gab uns ITtrounie bas ®eleit,

b. I). ber Pfeubo^lUrDunje. dro^ all meiner be3üglid]en (Erfat)rungen

unb meines ITTifetrauens bin id} bod) toieber auf ben £eim gekrod^en.

Denn geftern entbedtte fid) unfer Sultan lUrDunje oon felbft als fein

eigener Soljn ; ber ridjtige ITttDunje, fein Dater, fei alt unb „fufekrank",
12*
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(natürlid) !) unb konnte biesmal ntd)t erfd^einen. 3d) glaube je^t nid)t

einmal, bafe es ber Soljn bes Sultans ift, aber id) fd)rr)öre, mid) niemals

mefjr oon biefen Barbaren büpieren 3U laffen. Der Pfeubo ift inbes oon

mir mit Stoffen betjöngt roorben, oon bzmn er einen über bzn anbtxen

3ieljt, eine roanbelnbe — unb nid)t gan3 buftlofe — Sroiebel. (Er ift

banlibarer als bie IDatuffi oom ©ftufer unb Ijat uns in biefer IDod)e

mel}r als ein Rinb als tDiUfeommene Unterbredjung bes eioigen, un=

ausrottbaren, unfterblid^en 3i(feenfleifd)es geftiftet. „(Befegnet fei er

alleseit, oon ber tDur3el bis 3um 6ipfel."

Did)t neben meinem £ager ift bie (Bren3e oon Kameronfe (E)errfd)er

:

£ot)unga), beffen Betooljner ober bas £anb oerlaffen \}ab^n foUen. (Eine

bunlile Sad)e, aus ber id) bisljer nidjt Mug toerbe. Hod) Ijabe id) nid)ts

oon iljnen entbedit, bagegen felje id) eine grofee Bufd)tx)ilbnis, bie aud)

bas ITorbufer bes Kirou, foroeit es fid)tbar ift, über3iel)t. Huf einer Re=

{iognos3ierung fanb id} bie IDege ftarli üertr)ad)fen, 3um Ceil fogar

burd) allerf}anb f}inbemiffe feünftlid) gefperrt. Hud) ift ein fd^maler,

aber tiefer Bad) in näd)fter nät)e, über beffen breites Derfd)lammtes

Sumpfbett keine Brüdie füt)rt, fel)r fatal für bas Diel). Soll fid) l)ier

etroa nod) einmal rDieberI)olen, roas id) an bm beiben legten ®ren3en

erlebte? IDir toerben \a fet)en. Quid sit futurum cras, fuge quaerere.

(Begen Hbenb empfat)l fid) ber Pfeubo mit all feinen £euten, bankte nod)

einmal manierlid) unb liefe mir bann 3tDei junge Bengel als 5ül)rer ba.

(Er oerfprad) mir, roenn id) bas näd)fte ITTal roieberkäme, (Elfenbein,

tooDon er augenblidilid) (? ?) nid)ts l)ätte.

Hls bie Boote um bas nöd)fte Kap l)erumbogen, l)örte id) nod) ein=

mal feinen unb feiner £eute gellenben Ruf. 3um legten tttale : benn

id) l)atte keine (Belegent)eit met)r, il)n rDieber3ufel)en, tro^bem id) mel)r=

fad) in feiner näl)e oerroeilte.

nid)t lange nad) meinem Hbmarfd) fiel KalimimtDumba, nad)bem er

Kiguli unb Kalunga roieber aufgebaut l)atte, in Ujungu ein, um feine

„Bol)nen" 3urüdi3ul)olen, ging aber rüieber fort, als UTrounie brotjte,

3U mir nad) Ruanba 3U fd)idien, oon roo er meine Hnkunft gel)ört l)atte.

1 V2 ntonate fpäter, als id) gerabe bm britten tEag an meinem Dorf

„Bergfrieben" im Süben bes Sees baute, erfd)ien plö^lid) Sd)irangalle

mit großem E)allo unb (Beläd)ter, als fei nie etroas 3rDifd)en uns Dorge=

fallen, brad)te mir (Brüfee oon KalimimtDumba unb bie fünf Rinber,

bie er für bie geraubten (El)efrauen I)ergeben foUte. IDenn bu fie für

bid) oerlangt t)ätteft, fügte er, l)ötte Kalimimroumba fie bir gleid) ge=
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geben, aber für öiefe buljoko, biefe „ITtenfd}enfref|er" ? Jamais. ITtan

Ijatalfo au&i feine (Eljre. Hn biefem tEage tourbe $d}irangaUe 3U meinem

Hoflieferanten in 5if<^6Tt unb 5Iöfd}enfeürbiffen (3um Buttern) ernannt

unb ift es bis 3um I)eutigen Cage geblieben.

3d) möd)te von biejem Kapitel, bas unter bem 3eid)en bes Hres

jtanb, unb bas id), toenn nid}t mit Blut, fo tDenigjtens mit roter tEinte

I)ätte |d}reiben foUen, nid)t fdjeiben, oljne ben Berid)t eines Disputs

ansulmüpfen, ben id} mit einem ber (Begner, bie id) mir öon Seit 3U

3eit einbilbe, um (5el)irn unb (EIoquen3 nid)t einro|ten 3U lafjen, im

©eijte ausgefod}ten \)abQ. Das mufe man, benn jonjt roürben getoifle

intellektuelle Zentren rettungslos oeröben unb man oertoanbelte |id) in

ber afrikanifd]en (Einfamkeit allmäfjlid) 3U einer Hrt fenfualem (Banglion.

Diefer (Begner ftellte fid) mir feljr breit in bzn tDeg unb fragte mid)

3unäd)jt, tDof)er id), als prioatmann unb 5orfd)ungsreifenber bie£egiti=

mation naijm, mid} in ben I)öuslid)en Streit ber (Eingeborenen, nod)

ba3U auf kongoftaatIid)em, alfo frembem Boben 3U mi|d)en, unb toie

id) es red)tfertigen rooUe, ba^ bieje (Einmifd)ung ®pfer an nTenfd)en

unb Dermögen oerurfad)t })abt, möge man fie jo f)od) ober gering ein»

jd)ä^en, toie man toolle.

Huf biefen Punkt anttoortete id) folgenbes : „Sie fragen nad) meiner

£egitimation. 3di befanb mid) allerbings auf unbeftritten kongoftaat»

Iid)em 6ebiet, unb alfo toäre es meine Pflid)t geroefen, ftatt felber ein*

3ugreifen, bem näd)ften kongoftaatlid)en poften r»on bem Übergriff ber

tDanjakalunga ITTitteilung 3U mad)en. Hber toie \tanb es bamit ? HIs

id) biefe Reife oon Ufumbura aus antrat, toar ber Kongoftaat nid)t ein=

mal f)err über bie f)älfte feiner tEanganikaküfte, gefd)rDeige über biefe

entlegenen (Begenben. Sein näd)fter poften befanb fid) in ITTtoa, mel)r

als 400 Kilometer oon mir entfernt, unb tourbe, roie bie gan3e Strafe

bortl)in, Don Rebellen beunrul)igt. Sollte id) toarten, bis es if)m ge=

lungen toar, fid) 3U befreien unb in3rDifd)en jebe S^eüeltat ber (Einge=

borenen überfel)en ? Hufeerbem roar id) ber ein3ige (Europäer in einem

fel)r umfaffenben ©ebiet, unb bies legt geroiffe t)erpflid)tungen auf.

IDenn id) b^n näd)ften (Europäer — gleid)öiel ob (Dffi3ier, ITTiffionar

ober f)änbhv erreid)en rooUte, fo l)ätte id) nad:\ Süben 220 Kilometer

bis Ufumbura, nad) ®ften met)r als 300 bis Bukoba, nad) Itorben eben«

fooiel bis 3ur näd)ften englifd)en Station in Unjoro unb nad) IDeften

3irka 600 Kilometer bis 3um Kongo laufen muffen. Da innerl)alb biefer
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öod) nid)t gan3 feieinen £anbfd)eibe öon runb 350000 (Quaöratfeilometem

niemanb anöers als id) jelbft mit meinen [ieben ®eu)el)ren mid} fd)ü^en

feonnte, mu^te id) aud) bas Red)t Ijaben, bie (Eingeborenen [o 3U be=

l)anbeln, roie mein (BerDijfen es mir geftattete — id) meine übrigens

nid)t ein ad usum occasionis feonftruiertes afrifeanifd)es, [onbern ein

gan3 geu)öt)nlid}es (Beroiffen europäifd)er Jjerfeunft. Denn es ift burd)=

aus nid)t fo, roie mand)e £eute gerne möd)ten, ba^ Hfrifeo alles ent=

|d}ulbigt; an fid) ent[d)ulbigt es übertjaupt nid}ts, Don IDe|entlid)em

nid)ts, einfad) nid}ts. Hber bas nebenbei."

„$d)ön", fagte mein (Begenpaufeant, „bas läfet |id) frören. Dod) ge=

fe^t aud), ba^ 3I)r (Eingriff fid) legitimieren läfet, |o bleibt mir bod]

mand)es an 3l)rem Derljalten bunfeel. Dielfad) l)abe id) bas (Befül)l,

ba^ Sie nur mit I)alber Seele auf 3I)r angeblid)es 3iel, bie restitutio

in integrum, I)inarbeiteten, bie Sie überbies gar nid)t einmal erreid)=

ten. 3m gan3en I)abe id) ben €inbrudi, ba^ Sie etroas mod)ten unb

nid)t feonnten, ober feonnten, aber nid)t mod)ten. Hur toeife id) nid)t

toas, roeil Sie es r)erfd)leiern."

„3dl üerfd)leierte nid)ts", entgegnete id), „unb I)atte aud) feeinen

©runb ba3u. Hber, ba^ id) — roas aud) Dorausging — gleid)rDoI)l nur

mit Unluft mid) feinblid) 3U bm (Eingeborenen ftellte, bajg es mir, roenn

aud) in biefem 5alle nid)t fo jtarfe roie fonft, gerabe3U roibertDärtig roar

— bas ift, roas 3I)nen als Äußerungen einer „l)alben Seele" erfd)ien.

Die tDanjafealunga roaren in Ujungu eingefallen, tro^bem id) am
gleid)en tEage bas Zanb betreten [ollte

;
|ie t)atten meinen Hamen ge=

mi§braud)t, als fie bel)aupteten, öon mir autorifiert 3U fein ; fie l)atten

mid) irregefül)rt, um ungeftört i{)ren Haub3ug aus3ufü{)ren — bas tDa=

ren nid)t gan3 alltäglid)e Dreiftigfeeiten, bie unter Umftänben r)erl)äng=

nisDoU roerben feonnten; benn l)ötten bie IDal)unbe nid)t fd)on frül)er

einmal einen (Europäer feennen gelernt unb einen (Europäer, ber toie

6raf (Boe^en il)r Pertrauen geroonnen f)atte, fo l)ätten fie bie £ügen

ber tDanjafealunga geglaubt, id) I)ätte bei meinem Durd)3uge ein leeres

Zanb gefunben, £ebensmittel toären knapp ober gar nid)t auf3utreiben

geroefen, unb meine (Ejpebition toäre im toeiteren Derlaufe, toenn nid)t

3U (Brunbe, fo bod) arg in bie Brüd)e gegangen. Hämlid) nur ber reid)en

Hal)rung in Ujungu oerbanfeten roir es, ba^ bie Kataftropl)e, bie fet)r

balb über uns l)ereinbrad), in if)rem Umfange befd)ränfet blieb. 3^)

l)ätte bei meiner Abneigung gegen olle bm Sroedi meiner Reifen ftö=

renben Sufammenftöfee oielIeid)t gleid)rDoI)l ferumm gerabe fein laffen,
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— oieIIeid]t! — toenn id} nid^t in bem letber unangebrad)ten $elb|tt)cr=

trauen, meiner pappenljeimer [idjer 3U fein, oon oorntjerein gejagt I)ätte,

öafe id) nid)t etjer fortgetjen toürbe, beoor 6er bzn IDatjunbe 3ugefügte

Sdjaben repariert toäre. Sobalb id) bies — mag [ein, aIl3U rafd) —
ausgefprod)en Ijatte, roar id} ber Kned)t meiner IDorte. Denn nid)ts,

bas ift mein Dogma (oielleid^t ein falfd}es, gIeid)Diel), nid}ts 3erftört

|o [efjr bas Hn[ef)en ber (Europäer bei ben Sd)tDar3en, als tDankel=

mütigfeeit, leere Droljungen ober leere Derjpred^enunb 3nfeonfequen3en.

Unb bie erjten (Europäer, bie [ie kennen lernen, jinb naturgemäß lange

Seit für bie Beurteilung all iljrer Iladjfolger mafegebenb.

Hud) toas Sie oon „konnten" unb „mod)ten" jagten, entljält einen

roaljren Kern. 3d) „konnte" bie tDanjakalunga jet)r empfinblid) an

£eib unb (But jtrafen, toenn id) oon Hnbeginn rüdijidjtslos oorgegam

gen roäre, aber id) „modjte" es nid)t, toeil id) jie 3U toenig kannte, um
ber $urd)t entI)oben 3U jein, ba^ summum ius summa iniuria toerben

könnte, unb id) „mod)te" b^n IDat)unbe mein IDort bis 3um legten

Cipfel erfüllen, „konnte" es aber nid)t, in erjter £inie toegen il)rer 3n=

boIen3, bann aber aud), roeil es mid) fortbrängte. Denn bies ITtotiD

toar nid)t grunblos jef)r mäd)tig in mir, nid)t roegen bes pekuniären

Derlujtes, b^nn ber roar 3iemlid) gering, Jonbern bie Dergeubung einer

gan3en tDod)e roar mir ärgerlid), ba id^ ber roenigen Cräger toegen

aud) nur roenig tEaujd)tDaren mitf)atte, unb tatjäd)lid) Derl)inbertebiejer

Seitüerlujt mid) im roeiteren Derlauf ber (Ejpebition, bas mir gejtedite

3iel DoUkommen 3U erreid)en.

(Enblid) jagen Sie, ba^ mir bie restitutio in integrum ja bod) nid)t

geglüdit roäre. Das ijt rool)! rid)tig, aber id) I)abe bod) immerf)in

oon 13 IDeibern 8 3urüdigejd)afft unb für bie fel)lenben bem Stamme

burd) bie reid)Iid)e (Belegenl)eit, jeine nal)rungsmittel 3U ergän3en, bie

ITtöglid)keit gegeben, jid) ^unberte oon Kinbem 3U ert)alten — 3um

minbejten für ein 3al)r 3U erl)alten, bie jonjt, toie jd)on mein Cagebud)

Dom 10. 5ßbruar ertDäI)nte, ber Sklaoerei oerfallen roären. Unb jd)Iiefe=

lid) ijt ja aud) ber etl)ijd)e (Betoinn 3U t)er3eid)nen, ba^ beibe öölker

gejel)en })ahm, ba^ ber (Europäer nid)t nadi IDillkür, Jonbern nadi bem

Prin3ip I)anbelt, ben unjd)ulbig leibenben Ceil 3U unterjtü^en, btn

angreifenben ab3urDeI)ren — et parcere subjectis et debellare su=

perbos.

Damit enbete unjer Disput, b^n id) aus me{)r als einem (Brunbe

nid)t unterbrücken roollte.
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(Es bleibt mir nur nod} übrig, einen Kursen etI)nograpf)ifd)en Rüdi=

blicft auf bie Dölfeer 6er IDeftkü|te 3U roerfen, oljne bereits erroäI)ntes

3U tDieberI)oIen. Da in öiefem Kapitel fooiel Don Kämpfen unö Kriegs=

feunjt öie Rebe roar, lotjnt es fid) tDot)I, bie IDaffen biefer Stämme
an ben Hnfang ber (Erörterungen 3U {teilen. (Ein tüdjtiger (EtljnograpI)

kann überfjaupt aus ber BeroeI)rung eines barbarifd^en Dolfees öiel

Sd)lüffe 3iel)en; „3eige mir beine IDaffen, unb icf} roerbebir jagen, roer

bu bijt." Hm interejjanteften [inb bie Bogen ber Uiungu=£eute. Die ber

meiftentDaniabungu' unb IDanjaitambi finb in keiner tDeife originell.

(Es [inb bie üblid}en tDal3runben E}öl3er mit jpi^ 3ulaufenben (Enben

unb einer Darmjeljne. Diefe Bogen finben fid) aud] in Ujungu, aber

nur 3U ettoa breifeig pro3ent. Die übrigen fieb3ig pro3ent \mb 3ufam=

mengefe^te ober beffer oerjtärfete Bögen, toie id) |ie früljer bei ben 3rDer=

gen gefunben Ijatte.^ Damals er|d)ien mir, roie aud) ^errn profcffor

0. £u|d}an, bies ijolierte Porkommen rätfelfjaft; aber in bies Hätfel

brad]te mein Hufentl)alt in Ujungu £id)t, toeil es fid) 3eigte, ba^ nid)t

allein bie Batroa biefe Bögen liah^n. Zwar tourbe mir in Ujungu gefagt,

ba^ biefe Bögen Batroa^Bögen feien, als id) aber nad) ber Hrt il)res

3mports forfd)te, ftellte es fid) f)eraus, ba^ bie IDabembe, bie oielfad)

Brüber ber Batroa genannt toerben, fie im £anbe felbft fabri3ieren.

Had) meiner Über3eugung finb biefe oerftärkten Bambusbögen über=

I)aupt nid)t Battoa^ fonbern IDaregga=Bögen b. l). allen IDalbDölkern

bes ©berkongo eigen unb oon il)nen erft an ben Kitou gebrad)t roorben,

alfo nid)t fo ifoliert, fonbern über ein großes (Bebiet oerbreitet. (Ein

kleiner Unterfd)ieb 3CDifd)en ben Bögen ber tOabembe unb ber Batroa

beftel)t Dielleid)t in ber Befeftigung bes 3opfes an ben $el)nen.

(Brofe ift aud) ber Unterfd)ieb 3rDifd)en il)ren Pfeilen, ©emeinfam ift

il)nen nur, ba^ if)r (Enbe nid)t gefpalten ift — roeil fie ja nid)t einem

bünnen Darm auffi^en — fonbern breit, roie es ber breiten Bambus=

fel)ne entfprid)t. Die Batroapfeile, bie id) nad) Berlin fanbte, finb u)al)re

Perlen ber Pfeilmad)erkunft. Sie I)aben (Eifenblätter, eine gan3 eigene

artige Bügelfieberung unb eine trommelfd)lägelförmige Hnfd)rDeIIung am
Sel)nenenbe. Die Pfeile Don Ujungu I)ingegen finb gan3 aus i)ol3, ad)t3ig

Zentimeter bis ein ITteter, alfo fel)r lang unb beftel)en aus 3U)ei in=

einanberftedienben Ceilen. Der obere trägt unter ber Spi^e einen ober

3tDei ober brei feitlid)e tDiberI)aken — notabene alles aus einem

Stüdi J)ol3. — ITterkroürbig ift ferner, ba^ fie nid)t befiebert finb, fon=

1 Sicl)e Brief VIII öes 2. Banöes. 2 sicijc Brief III öcs 2. Banöes.
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öern am unteren (Enöe einen Spalt \)ahtr\f burd) öen öer Kämpfer cor

bem Kriege fri|d]e Seigenblätter f)inburd}fd)iebt, fo ba^ je eine J)älfte

nad) beiben Seiten I)erausfd}aut. Das roar alfo eine fef)r intereffante

Überraf(i)ung für mid), bie mir nebenbei seigte, roie fefjr etI)nograpt)i|d)e

5orfd}ungen oom Sufall abijängen. Denn 3toar nid)t ©oe^en [elbjt,

aber bie beiben anberen I}erren feiner (Ejpebition toaren 5—6 tlage in

Ujungu geroefen, oljne biefe Bögen, beren es bort taufenbe gibt, 3U

(Be|id}t 3U bekommen. (Es roäre mir, ba bie £eute aus Jjöflid)feeit gegen

b^n (Europäer, unb um ifjm il)re frieblid}e ®efinnung 3U 3eigen, feeine

IDaffen tragen, ebenfo ergangen, toenn id) nid)t 3ufäUig 3euge iljres

Krieges getoorben roäre. Die Pfeile ber IDanjabungu erroötjnte id)

früf)er unb ber DoUftänbigkeit I)alber fei nod) gejagt, ba^ bie ber IDan=

jaitambi, jofern fie an ber (Bren3e nidjt IDabembe=Bögen fjaben, bie

gerDöf)nIid]en afrifeanifd)en (Eijenblattpfeile finb.

Unb nun bie Speere. 2(ii Ijabe eigentlid) fajt nirgenbs in Hfrifea

burd}rDeg uniforme Speere bei einem Stamm gefunben, unb ebenfo aud)

nid)t am tDeftkirou. Die £an3enblätter ber IDabembe 3eid)nen |id] burd)

(EEtraDagan3en aus
;

|ie [inb 3. B. 70 3entimeter lang unb gan3 \d\mal

ober tErape3e, beren kur3e Diagonale 20 Zentimeter unb barüber

breit ift ; ober bie Speer3rDingen jinb fajt einen Ijalben ITTeter lang.

Sie finb fel^r gut gefd}miebet unb roerben besfjalb augenblidilid) fd)on

Don fremben i)änblem e^ortiert. So paffierte biefer Cage ein Hraber

meine 3nfel, ber 80 Stüdi nad) bem Canganika ausfüf)rte. 3ntereffant

roaren aud) bie Speere ber I)aIbrDüd)figen 3ungen oon 12— 15 3af)ren.

Sie I)atten keine (Eifenfpi^e nod) Sroinge, fonbern toaren gan3 aus

Bambust)ol3 gefd)ni^t, 3. tE. fef)r gefd)idit in btn (Ein3elt)eiten ber

(Eifenimitation.

Die Sd)ilbe ber üölker am tDeftkirou finb roie bie im ®ften (Ruanba)

ooal ober oierediig mit abgerunbeten (Edien, aus I)ol3, bas auf ber

Dorberfeite mit tDeiben überfIod)ten ift, bie I)ori3ontaI ober fd)räg

laufen. Sef)r beliebt ift es (51immerplättd)en 3rDifd)en bie 5led}ten 3U

ftedien. 3n ber ITTitte ber Dorberfeite befinbct fid) ber Habel, b. I). ein

Budiel, ber in Ruanba fpi^, im IDeften meift flad) ift. Bei bm IDaf)unbe

fanben fid) nod) anbere Sd)ilbe, bie bie f}äuptlinge trugen. Sie finb

fel)r I)od) unb breit, oierediig, rot bemalt, mit $ellftreifen eingefaßt,

eminent gefd)idit aus Rol)r gefIod)ten unb bal)er fel)r elaftifd); nur

auf ber Rüdifeite, gleid)3eitig als (Briff bkmnb, befinbet fid) eine ooale,

ornamentierte I)ol3platte. Der (Et{)nograpI) toirb aus ber Befd)reibung
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Icid}t erkennen, ba^ es fid) Ijier um Sdjilbe oom (Dberkongo Ijanbelt,

6ie sroeifellos aud) von btn IDabembe importiert roorben finb. Über

itjre Keulen unb Sid)elme|[er braud)e id) nid}ts 3U fagen, ba [ie benen

in Ruanba entfpredjen.

Kleibung, S^^^^f Sdjmuckgegenftänbe [inb bei allen Dölfeem bes

IDeft=KitDu im rDefentIid)en uniform ; id) kann alfo auf meine früljere

$d)ilberung ber IDanjabungu Dertoeifen; bagegen toill id} nod) einige

llufeerlid)feeiten erxDöfjnen, bie id) bamals nod) nid)t kennen gelernt

{)atte. Selbftüerftänblid) kann id) an biejer Stelle nur eine Husroal)! ber

interefjanteren treffen, unb id) benu^e ba3u meine Sammlungen, um
bies ober jenes Stüdi aus il)nen I)eraus3ugreifen. 3m Horben oon

Bunjabungu beginnen Ringe aus (Elfenbein für I)anbgelenk unb ®ber*

arm I)äufig 3U toerben ; in 3tambi treten [ie nod) r)ermef)rter auf, unb

in Ujungu trägt [ie jeber britte RTann. 3di f)abe mir lange ben Kopf
3erbrod)en, toie bie f^anbroerker bies fpröbe RTaterial beioältigen, unb

erjt in allerjüngfter 3eit erl)ielt id) bie boppelfeitige, oon 3rDei ITtännern

gel)anbl)abte Säge, mit ber ber 3al)n in Sd)eiben serfägt loirb unb

bun kleinen f)ol)lmeifeeI, mit bem bie Sd)eiben 3U Ringen bearbeitet

roerben. Dabei 3erbred)en bie Ringe f)äufig, unb es ift intereffant, 3U

[ef)en, toie bie ein3elnen Studie burd) (5rasfIed)ttDerk kunftooll antin-

anber gefügt roerben.

f)äufig ift ferner ein J)als= unb Bruft|d)mudi aus kur3en (Elefanten»

babi)3ät)nen, bie tote Dominofteine mit fd)tDar3en Kreijen ornamentiert

toerben. Hud) n)ilb|d)rDein3äl)ne bienen als Sierben, meift für btn

Kopf. Sie roerben enttoeber flad) auf b^n oorberen (Teil bes Sd)äbel=>

bad)s gelegt ober [agittal, [0 bofe ber bünm, fpi^e Ceil nadi vorn unb

oben ragt. 3n Ujungu trug man aud) ^albmonbe ä la Diana
;

|ie be=

jtanben aus sroei (Eber3äl)nen, beren bidie (Enben aneinanbergelegt

unb mit einem £eberfd)arnier öerbunben roaren.

Dielfad) fal) id) Kämme, bie an einer Sd)nur getragen roerben mit

brei bis fed)s Sinken, 3um Ccil fel)r l)übfd) aus JJ0I3 gefd)ni^t, unb

Habein 3um Sd)lid)ten bes fjaares aus f}ol3, i)orn, Knod)en unb an=

berem ITtaterial ; biefe meift 3U)ifd)en bas kraufe (Belodi geftedit. 3n
Ujungu fanb id), namentlid) bei ben Sifdjcrn, fel)r oft fingerlange unb

längere näl)nabelbüd)fen aus Bambus mit felbftgefd)miebeten Habeln

unb kleinem Sd)leifftein.

5emer ertDäI)ne id) aus meiner Sammlung eiferne runbe £öffel mit

fel)r langem Stil aus einem Stüdi, um Kol)len in bie Tabakspfeifen
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3U legen; oon flrmbänbern (Eijertrinnen, beren f)öf)lung mit lDad)s

unö 3al)n[plitterd}en ausgefüllt i\i, ober Perlen in £eber gefaxt; femer

tDabenringe aus (Eifenbraljt mit HTef|ingröfjrd)enDer3iert, feieine 5eber=

büf(i)el als Kopffd)mu(fe 3um Huf= unb 3ufelappen roie ein $d)irm en

miniature, lange, eiferne (Blieberfeetten, befonbers oon $rauen getragen;

oierediige Diabeme aus Kaurimu[d)eln auf £eber genäl)t ; (Blocfeen aus

fjol3 als Hrm3ier ; einen ornamentierten Ijölsernen 5i[d}fea|ten, 3ierlid)e

®lflä[d}d)en, prunfebergjtöcke aus (Eifen ober IlTe|fing, Brutfeörbe für

I}ennen aus $trol)gefled)t in 5orm riefiger Sdjutje, ^olsgefäfee aller

Hrt, Krüge, Sd^alen mit langem unb feur3em $d)nabel, mit unb oljne

$ufe uju).
;
ferner fel)r originelle, breifeig Zentimeter lange, auf bem

Rüdfeen getragene S^üeifen für bas S'^^^^^^Q, ^^e berart gearbeitet

toaren, ba^ man 3tDei, brei [adiartige Seile ineinanbergefd)oben unb

über ben oberen ge|d)lof[enen tEeil eine £eberfeappe gejtülpt l)atte;

bie Reibet)öl3er unb =Bretter [djauten am unteren, offenen (Enbe f)er=

aus, oljne tjinunter3ufallen, toeil bie Kappe fie fejt aneinanberbrüdite.

(Enblid) erroäljne id) nod} Uteffer, t)on btnen es alle möglid^en Hrten

gab. Da toaren feieine, |(J)male in J)ol3Jd)eiben, bie unten fd]ul)förmig

enbeten; fierourbenam Oberarm getragen. Rubere toaren toie £an3en=

felingen, aber ornamentiert : fie bienten ben tDeibem ba3u, bas Unferaut

in ben 5elbern 3u \äizn. (5an3 feieine, reid) t)er3ierte Klingen oljne

(Briff aber mit eifemer Öfe trugen ITtänner unb IDeiber als Rafiermeffer

für bas ^auptfjaar unb fd)liefelid) gab es nod) fefjr fonberbare Itteffer

mit einer langen fd)malen unb einer breiten, breiecfeigen Klinge aus

einem Stüdi, bie 3um Rafieren unb €ntfernen ber Sanbplje bienen

unb in nid)t minber merferoürbigen $d)eiben getragen tourben.

3dl feönnte nod) oieles anbere anfüljren, aber id) be|d)ränfee mid)

auf bas bisljerige, roeil fold)e $ad)en ja oljne Hbbilbungen fd)tDer

roirfefam befd)rieben toerben feönnen.

3nfel Kroibiroi, De3ember 1901.
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3tDtfd)en Kitöu unö HIbert=(Eöuarö=$ee.

Brief XIII.

Hm 1 3. Sebruar 1 899 war id), roie mem le^ter Brief ^v^ä^i^, am
nor6rDe|tIid}jten Punkt bes KitDu angekommen. Damit toar ein tEeil

meiner Hufgabe, öie (Erforfd)ung unb Kartograpljierung bes unbekannt

ten IDeftufers biefes Sees, fotceit meine |d)rDad}en Kräfte es oermodjten,

beenbet. 2 IDegc ftanben mir je^t offen. (Ein kurser, ber birekt bie norb=

küjte entlang nad) Kiffenje, meinem alten £agerpla^ am Itorboftsipfel

bes Sees füljrte, unb ein längerer, mir total unbekannter nad) Horben,

ber mid) tüeftlid) ber üulkane irgenbtoie 3um HIbert = (Ebuarb = See

bringen konnte. IDas ba3tDifd}en lag, roufete bamals nod) niemanb.

Hud) Don ben (Eingeborenen t)örte id) nur ein paar Hamen oon £änbern

unb Sultanen. Hber bas genügte mir, benn roo anbere tTtenfd}enrDefen

leben, ba burfte id) Ijoffen, aud) ejiftieren 3U können, unb |o roäfjite

id) b^n 3tDeiten IDeg, bem Rei3 bes Unbekannten nad)gel)enb. Übrigens

finb biefe (Bebiete, nad)bem id) [ie paffiert I)atte, roieber in if)r altes

Dunkel 3urüdigefunken unb bis I)eute (1901) ift nod) kein Had)foIger

meinen Spuren gefolgt. Die sroei (Ejpebitionen, bie es t)erfud)ten, mufe=

ten roegen ber Unbilben ber £anbfd)aft roieber umkel)ren unb rDaI)r=

|d)einlid) 3U il)rem (Blüdi. Denn beibe, eine beut|d)e unb eine engli|d)e,

roaren oiel 3U umfönglid), — bie beutfd)e 1000 ITTann ftark — als ba^

|ie bas l)ätten überroinben können, toas mid) mit 30 Iltann (Dpfer ge=

nug kojtete.

(Es toar am Hbenb bes 13. 5ebruar. IDir lagerten bid)t am IDaffer

auf einem kleinen IDiefenfledi cor einer großen oerlaffenen Bananens

|d)ambe — id) [afe oor meinem 3elt unb überbad)te nod) einmal bie

(Ereigniffe ber legten tDod)en unb jann über bie näd)jte Sukunft, bie

nod) fo fd)rDar3 üor mir lag, roie ringsum bie £anbfd)aft, als aus bem

Dunkel, bas btn See bebedite, ein Ruf Dernel)mbar tr»urbe. Das £ager

oerftummte unb roir I)ord)ten f)inaus unb I)örten beutlid) ben bumpfen

DoppeIfd)Iag üon Rubern, ber uns aUmäI)lid) näf)er kam. Dann fd)rDieg

er unb toieber I)aUte eine Stimme über bas IDaffer unb fragte, roer an

b^n 5cuern fäfee. Huf meine (Begenfrage „IDer ba?" antiDorteten bie
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Rufer: £cute öes £ol)unga Don Kameronfe. IDir befriebigten üjrelteu»

gier unb forberten [ie auf, ins £ager 3U kommen, aber [ie jagten, ba^

[ie er|t ben Cag abtoarten müßten, um 3U [etjen, ob unfere IDorte roaljr

tDären unb nidjt nur eine £i|t ber IDaregga. Dann oemafjmen roir

toieber ben Doppelfd^Iag ber Ruber, ber langjam in ber 5erne oerMang

unb un|id]tbar, roie er gekommen, üerfd^roanb biefer nädjtige Spuk.

14. 5ebruar. Hber Ijeute morgen er[d)ienen |ie, nämlid) ein kleines

t)er|(i)rumpftes ITTännlein unb ein langer rotljäutiger ITtenfd) mit einer

merkroürbig öerjtümmelten unb fdjiefgebrückten Itafe unb bekleibet

mit einem £eoparbenfeU. Sie kannten mid) Don früfjer, jagten fie, b^nn

[ie I)ätten mid) im oorigen 3al)re in Kiffenie kennen gelernt. Um fo

beffer. HIfo I)eud)elte aud) id) (Erinnerung. Sie feien £eute bes Sultans

£oI)unga oon Kameronfe, aber bas gon3e Zanb ftänbe leer unb bie Be=

tDoIjner roären üor bzn IDaregga nad) Bugoie, einer Proüin3 oon

Ruanba, geflüdjtet. HIs id) fie weiter ausI)ord)te, logen fie 3uerft, Kame=

ronfe geijöre bem König oon Ruanba unb £oI)unga fei an feinem ^ofe;

fpäter gaben fie 3U, ba^ es felbftänbig fei unb if)r f)errfd)er fid) mit

feinen £euten öftlid) am Sufee bes Hiragongroe^DuIkans in bem großen

Bufd)pori befänbe. Sie erijielten Stoffe, toorauf fie fid) bereit erklärten,

mid) einige tEage 3U begleiten; oorfid^tstjalber na^m id) bie beiben

IDaI)unbe, bie mir irtrounje gegeben, aud) nod) mit.

ttteine Hskaris I)atten in aller 5rüf)e eine Brüdie über btn (Bil)ira

gefd)lagen. Übrigens l)atten roir nid)t nötig, feinen Sumpf 3U paffieren,

toeil roir uns 3unäd)ft nid)t nörblid), fonbern öftlid) l)ielten unb b^n

Ijügel fenfeits feiner ITlünbung erklommen. (Dhen trafen roir bie trau=

rigen Refte bes 3erftörten Dorfes Kumafa, bas fel)r oiele Jjütten get)abt

liah^n mufe, bie in fd)öner ©rbnung 3U beiben Seiten eines breiten

XDeges lagen. (Eine ^edie Don Rt)i3inus=Bäumd)en umgab einft jebe

ber Ejütten, oon bQmn man je^t nur nod) bie Staketenftümpfe bes

(5runbriffes, bie brei Ijerbfteine unb rotgeglüt)te (Eopffd)erben fal). Die

IDabembe UTrounies follen bas Dorf oor 4—5 Rlonaten oernid)tet

I)aben. Don Kumafa, oon roo aus roir einen toeiten Blidi auf bas Itorb^

Ufer Ratten, bem nid)t 3U fern oon uns eine lange 3unge entfprang, bie

als 100 RTeter l)o!)e £aDatuffrDanb fenkred)t 3um See abfiel, fliegen

toir 3U bem großen Port ab, bas fid) bis 3um Sufee bes Dulkans er=

ftredit. Der IDeg fd)längelt fid) über oielfad) nod) naditen £aüaboben,

auf beffen oerroitterten Partien tlTabugu=(Bras unb jene fd)öne oiolett

blül)enbe papilionacee (Acanthus arbor.) üppig gebeil)t, bie in jebem
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Didiid}t rDäd}jt unö b<tn paffanten mit iljren |tad)ligen Blättern peinigt.

Sie böte ITTaterial 3U Dor3üglid)cn f}C(feen, toenn nid}t öie Siegen mit

peroerfem (Befd)madt gerabe öies jtad)Iige öeug mit Dorliebe genöffcn.

Don Bäumen rDud)fen im Bufd} nur eine feieinblättrige Hkasie, unö bie

pröd}tig rotbIüf)en6e (Err)tl)rina, öie meine £eute rocgen itjrer roten

Samen nad\ öen $imfim=perlen benennen. IDir hefjrten balö öurd) öas

Didiid)t norötDejtlid) 3urü(Ji unö folgten öann öem $ufe öer Berge na6:\

Horöen unö IToröoften. (Einen großen Ceil öes lOeges gingen roir öurd]

oerööete Bananenfd}amben.

(Es ijt ettoas eigentümlict)es an if)nen. HIs id) gejtern refeognos3ierte,

örang id) 3iemlid} roeit in öen oerlaffenen ^ain Ijinter unferem £ager

ein, mufete aber umfeefjren, roeil mid} plö^Iid) ein grunölos peinigcnöes

©efül)l überlief. (Es I)err[d}te in il)m eine beängftigenöe, örüdienöe,

|d)tDer auf öer Seele laftenöe Stille, öie nur öer öumpfe Klang öes

eigenen Sd)rittes unö [ein leijes (Ed}o unterbrid}t; oft fd)aute id} mid}

jäl} um, roeil id) öas (5efüI)I I)atte, als folge ein fremöes, unnennbares,

unbefd)reiblid)es meinen Sd^ritten. HUes trieft I^ier 3U öiefer 3at)res3eit

Dontläffe, tDieimöid)te|tenUrtDaIö. (Ein feud)ter, mooriger I)errDe|ungs=

gerud) entftrömt öem Boöen, öie faulenöen 5füd]te, öie überall auf öer

^röe liegen, er3eugen einen fd)arfen alfeol)olifd]en Duft, öer fid) mit

einem anöeren, öer fajt öem oon frifd)em £eöer gleidjt, oermifdjt. Bie

geftür3ten Stämme ertDeid)en allmäl)lid}, 3erfallen, roeröen üon ftreid]en=

öen Vieren 3ertreten unö bieten 3ule^t öas Bilö üon ITTatten, öie in

öen (örunö geftampft touröen unö fid) in 1000 Sofern auflöfen. Sie

atmen am ftärkften öen D errDe[ungsöun|t aus. Da3u öiejes l)albe Dunfee

befonöers an trüben nad)mittagen, roie geftern. Die Hefetarinen, öie

(El)arafetert)ögel öer Bananen, finöen fid) I)ier nid)t, roeil öie Blüten

fel)len, aus öeren tEiefe fte mit öem langen geferümmten Sd)nabel üer=

ftedites 6etDürm t)olen. So fd)rDeigt il)r 5löten unö öas eiferfüd)tige

„3ett, 3ett, 3ett", öas fonft öie ijaine erfüllt. Hur 5Ieöermäufe I)aufen

I)ier unö taufenöe oon Spinnen oielerlei Hrt, rDeld)e öen ITtillionen Don

rDin3ig feieinen unö üon öen meiften Dögeln Derfd)mäl)ten Bananen=

fliegen nad)ftellen. 3u 10 unö 20 fi^en öiefe auf öen großen Caufenö=

füfelern, öie es I)ier in tTtenge gibt, unö laffen fid) oon if)nen, öie eine

feine IDitterung für Bananenfd)alen l)aben, 3U öen faulenöen 5nid)ten

transportieren. Hur an roenigen Stellen feann öie Sonne nod) öurd)

öas öid)te Dad) öringen, toeil öie Kronen Sd)linggerDäd)s oerbinöen,

öas tool)l öie Kraft öer 5rud)tftauöen aUmäI)lid) erftidit, öenn fie Der=
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lieren in biefer DertDÜberung halb bie 5äl)iglieit 3U neuen $d)ö^Iingen.

HUmäl^Iid) mit jtärker toerbenbem $d)atten flerben aud} bie (Bräfer unb

Kräuter 3U il)ren S^h^^ ^.h unb nur fpärlidje I}alme fd}iefeen I)ier unb

ba aus ber |d)U)ar3en (Erbe.

Die (Bcgenb, burd) bie roir I)eute sogen, mar mit Bananen|(i)amben

bebedkt. Siefjt man bieje Berge, auf bemn ]\d\ f^ain an f)ain reifjt, |o

glaubt man in reid^en (Bebieten 3U fein, aber fie |inb alle ausgeftorben,

keine fjütte mef)r unb kein Utenfd), oerlaffen unb öbe liegen fie ba unb

roirken burd) b^n Kontraft nod) trauriger als rDirklid)es Öblanb. Das

ganse Dolk oon Kameronfe ift oertrieben. (Es fd)eint I)ier am roeftlid^en

(Brabenranb ein eigenes 6efe^ 3U roalten; bisfjer {)at fid) jeber Sultan

ftärker geseigt, als fein nörblid^er nad)bar. Das beginnt am Canga=

nika mit Kinoni, cor bem ©rDefd)e ftets auf ber I}ut fein mufe, ber

feinerfeits tnicber ftänbig Bunjabungu bekämpft. Die TDanjabungu

oerroüfteten bafür bas (Brensgebiet ber tOanjaitambi, biefe bas ber

Uiungu=£eute unb bie toieberum Ijaben gleid} bas ganse Kameronfe

3erftört. Das ift bod) eine fel)r auffallenbe (Erfd)einung, bie id) nid}t 3U

erklären üerfud^e, fonbem nur konftatiere.

3n ber Itälje unferes Ijeutigen £agers, mitten unter b^n Bananen

mad)ten roir einen greulidjen S'^^^- ^Q Ia9 öer Kopf eines I)öd}ftens

Dor 3tDei Cagen gefd]Iad}teten ITlenfdjen. Die (Dfjren, tippen unb bas

SIeifd) oon tDangen, f}als unb Kinn roaren toeggefd^nitten, bie großen

RöI)renknod]en f)atte man 3erfd)Iagen, offenbar um Blut unb lUark

aus3ufaugen. ^ Die S^uerftelle mit ber Hfd^e toar nod) öorf^anben, ber

blutige $d)ur3 aus Rinbenftoff, bie $troI)= unb Drafjtringe bes ©e=

fd)Iad)teten lagen rings serftreut im (Brafe. 3d) rief bie Süljrer; fie

kannten ben ITTann unb fagten, roenn roir fud^en rooUten, toürben roir

nod) Diel anbere foId)er Refte finben, aber id) oerfpürte keine £uft ba3u.

3n ben „5Hegenben" lefen fid) KannibaIen=lOi^e fetjr amüfant, aber bie

IDirkIid)keit ift fo ekel= unb grauenerregenb, ba^ einem für einige

3eit bie S^eube an biefen $d]er3en üergefjt. Da bi^ unteren £iber unb

bie IDangen entfernt roaren, lagen bie J)öf)Ien ber Hugen unb bes

ITTunbes blofe unb bie naditen, oon SlieQ^n umfd)roärmten Hugöpfel

' Das konnte aud) einen anöeren (5runö Ijaben, auf ben micf) mein Sreunö £. (B,

Sdfjilltngs, öer üerfajjcr öcs nie 3U oiel gcrüljmten „ITtit Bli^Iidjt unö Büdjfc",

aufntcrhjam madjte. 3n mandjen (Begenöen 3erfd)Iagen öie (Eingeborenen öen

tEieren „öie Knodjen im £eibe", toeil fie bann jd)madil)after feien. (Befdjiefjt äl)n=

lidjes nid)t aud) bei uns beim Subereitcn mandjer Dögel?
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boten 3u[ammen mit öem bis 3um legten Back3af)n [id)tbaren (Bebife

öen fürd)terlid)en Hnblidi eines |o fd)redilid]en (Brinfens, bafe id) aÜ

meine ärstlidjen (Erinnerungen 3U J)ilfe neljmen mufete, um öiefes Bilb

3U ertragen. Die $ül)rer er3äl}Ien, öafe cor oier bis fünf IHonaten

nTtDunje öas Zanb überfallen trotte. IDas ni(f)t flietjen konnte, fei ge=

fd)lad}tet morben. Die IDaljunöe Ijatten immer, roenn id} |ie fragte,

protejtiert: „fie feien feeine Kannibalen". 3di glaubte es it)nen aud),

roeil 6er Körper öes füngft Don meinen flskaris im Didiidjt getöteten

nod) nad} (Tagen unberütjrt toar. Hud) Ijeute roel^rten fid} bie beiben

IDaljunbe, bie mir IHrDunje gab, gegen biefen Derbad)t, aber fie können

nid]t mel}r leugnen, ba^ il)re £anbsleute, bie IDatembo unb tDabembe,

nTenfd)enfreffer finb- 36:\ frage bie Kameronfefütjrer, toie ber (Betötete

fjicrijer gekommen ift, unb fie antroorten, ba% fid) eine Hn3al)l £eute

toieber eingefun ben t)ätte, um öerfud^siDeife ifjre alte Ejeimat 3U be=

fiebeln. Hber fie feien üor toenigen Cagen, toäl^renb id) in Kalunga

xoav, Don b^n IDatembo überfallen unb faft alle oer3el)rt toorben. flud)

I)unbert Rinber feien bzn Räubern in bie f)änbe gefallen. IDas biefe

£eute 3um Kannibalismus Derfül)rt, bafür fel)lt mir jebe Kenntnis unb

jebes Derftönbnis. 2(ii oermute, ba^ oiel Hberglaube im Spiel ift. 3t)re

fämtlid)cn nad)barn r)erad)ten fie grensenlos bestoegen, bet)aupten

aber aud), ba^ oiele n)at)unbe bemfelben £after frönen. X)ielleid)t lüirkt

ba eine Hrt pfi)d)ifd)er Hnftediung mit.

RTeinen tErögern gel)t es fd)led)t; fie l)aben fid) tüieber fo törid)t unb

unüberlegt benommen roie einfältige Kinber. 3n Ujungu lebten fie in

J)ülle unb $ülle, überfragen fid) natürlid), fo ba^ bie ^älfte an

3nbigeftionen leibet, unb toaren nid)t ba3U 3U beroegen, aus bem
Reid)tum an naf)rungsmitteln, ber il)nen faft umfonft 3ur Derfügung

ftanb, einigen Dorrat mit3unet)men. HUal) l)at bist)er get)olfen, HUal)

toirb aud) toeiter I)elfen. Run l)aben fie geftern nid)ts an (Bemüfen ober

RTel)l kaufen können, fo ba^ id) an beiben (Tagen fd)lad)ten laffen

mu^te. Das bifed)en $leifd) gel)t bei il)nen aber auf einen l)ot)len 3al)n,

fo ba^ fie leere Rtagen f)aben unb fammern. ^offentlid) finbe id) balb

(Effen, fonft könnte es ein ntall)eur geben.

15. Se^ruar. 3^ rüefentlid)en norbtDeftlid)er Rlarfd) im (Tai, 3U

beiben Seiten bie reid)en unb bod) fo armen Berge. TDir erreid)ten

einen großen papprusfumpf namens Kalimiffamba, in bem mel)rere

kleine Bäd)e unb S^üffe oerfidiern. 3d) fal) t)eut 3um erftenmale frud)t*

tragenbe roilbe Bananen. Sie erinnern in ber Sovm biefes Stabiums
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an öie Kanbelaber von elefetri|d)em BogcnUdjt. Die reifen $rüd)te,

beren |pärlid]es rofaforbiges S^^ij^ |i^ u"t grofee, |d)toar3e Kerne

lagert, fdjmedite fabe unb nidjtsfagenb. 3m £ager kein (Eingeborener

unb keine £ebensmittel. 3d) |d)Iad)te bas Dorle^te Stüdi, unb bie

(Träger, bie 3um tEeil [djon merferoürbig oerfallen ausjefjen, beginnen

fid) gegenjeitig bas bisd)en S^^^^ 3^ |tet)Ien, infoIgebe|fen oiel 3ank

unb trübe, un3ufriebene Stimmung, ^di [elbjt efje fel)r toenig, roeil mir

ber tägli(i)e Braten tDiberftef)t unb mein Kod) natürlid) oerjäumt tjat,

Bataten unb Bofjnen oon Ujungu mit3unel)men. 3d) nätjre mid) oon

Brot unb Kaffee; Konferoen konnte \d\ biesmal roegen tErägermangels

nid)t mit mir fütjren.

17. Sebruar. IDas id} all bie tEage im geljeimen befürdjtet liahz, ba^

meine £eute |o er[d)öpft [inb, ba% irgenb ein aufeerorbentlidjes (Ereignis

eine Kata|tropI)e Ijerbeifüfjren kann, bas i|t gejtern eingetroffen, tlun

liabe id) einen ITTann begraben, 3rDei [inb |o fdjroer krank, ba^ fie ifjm

binnen kur3em nadjfolgen toerben; einige liegen Ijalb irr in il)ren

Selten unb bie anb^x^n [inb 3um großen tCeil |o jd^road), ba^, toenn

nid)t balb befjere Seiten kommen, toir alle 3ugrunbe geljen. IDas toar

benn gefd)el)en? nid}ts toeiter als ein ^agel[d)lag im Urroalb. (Berabe

bie [d)einbar allergetDöfjnlidjften (Erlebnijfe finb im 3nnern Hfrikas bie

|d)limm|ten unb aud) bie unbankbarften für bzn (Er3äl)ler. IDer oon

uns tourbe nod) nid)t oon Regen unb ^agel überrofd^t? Hber bas i|t

ber Unterfd)ieb 3rDi[d}en einem Unroetter in (Europa unb bem afrika»

ni|d)en Urcoalb, ba'^ Ijier bie 5olgen eintreten konnten, bie id) ^h^n

erroäl^nte. (Hls ein Jaljr jpäter Ittilfionare bm jdjmalen, kaum
3/4 Stunben langen Urtoalb ber anberen Seefeite pafjierten, nod) ba3u

mit frifd)en, nid)t ausgel)ungerten £euten, bie |ie am gleid)en TEage in

bzn Dörfern gemietet l)atten, rourben [ie oon einem (Beroitter über=

ra|d)t. Hls [ie ins £ager kamen, oermifeten [ie brei Präger, bie |ie am
onberen ITTorgen [ud)ten unb mh^n il)ren £aften tot am D)ege liegen

fanben. IDof)lgemerkt: nid)t burd) Bli^fd)lag, [onbem nur burd) bie

Sd)redien bes Unroetters im IDalbe.)

3d) roill oerfud)en, auf ®runb meiner Hotisen oom 16. 5ebruar bem

£efer ein Bilb biefes Cages 3U geben, aber id) toei^ oon üornt)erein,

bofe es nur ein $d)atten ber U)irklid)keit [ein toirb; unb toenn id) mir

x)ornäl)me, mit allen Kräften 3U übertreiben, es bliebe bod) nur ein

matter Reflej bes (Erlebten.

Der nXarfd) begann geftern gleid) anjtrengenb. IDir erjtiegen einen
Kantrt, (Eoput nili 11. 13
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I)oI)en fteilen Berg, auf 6em bis in öcn (Bruno 3erftörte Dörfer für bm
Danbalismus öcr tDareggo 3cugten. Dann kamen toir in eine (Begenb,

öie rooI)I aud) frül)er unberooljnt roar, un6 traten allmäfjlid} in Urroalb

ein. Das IDetter roar I)eiter, öer Boben nid)t fd^Iüpfrig, ber IDeg nid}t t)er=

rDad)fen, bie Degetation f)errlid], |o ba^ id} bie ITTüIje ber kartograpI)i=

fd)en Hrbeit infolge mangeinber Orientierung gern überjal). Had) sroei

Stunben ermübenber, aber nid)t 3U arger Steigungen mad)te id) eine

feur3e paufe. Hls id) aufbrad], trafen gerabe bie legten Cräger ein, unb

alles |d)ient)erl}ältnismäfeig guter Dinge. 3<i} konnte keinesfalls im Port

lagern, fonbern mufete einen ergiebigen UTarfd) mad}en, um enblid) in

betDof)nte (Bebiete 3U kommen unb (Belegenljeit 3um Ilafjrungskauf 3U

tjaben, benn es roar bereits ber oierte Cag, btn bie Kararoane bei

gan3 ungenügenber (Ernäfjrung 3ubrad)te.

Balb nad) Hntritt bes tDeitermarfd}es oerbunkelte [id} ber i}immel,

unb Don fern Ijer Ijörte man bumpfen Donner. Dergebens fud}te unjer

eingeborener 5ül)rer burd) grelles Pfeifen unb jd)rillenben (Bejang btn

Regen 3U be|d]tDören, oergebens fd}üttelte er, toäljrenb id) r)ortoärts=

trieb, feine £an3e, an beren Spi^e er ein ^orn gebunben Ijatte, gegen

ben i}immel; umfonft rief er bzn £euten immer roieber 3U, fie möd)ten

beim Überfd}reiten ber Rinnfale if)re Speere nid)t ins IDaffer taud)en.

Die 6ötter fpotteten feiner, unb es brad] über uns Ijerein unb bauerte

nur toenige ITTinuten, bis ber roilbefte Kampf ber finfteren (Beroalten

entfeffelt roar. Der Regen üermengte fid) rafd] mit I)agel, unb id)

fud)te mit 3rDei Bot)s Sd}U^ im bidjteften Didiid}t.

IDo neljme id) bie IDorte Ijer, um einen Begriff oon bem I}öIIenlärm

3U geben, ber je^t burd) ben tDalb tofte? Das roar kein Donner, toie

id) il)n kannte, bas rollte nid)t unb polterte nid)t, nein, bas roar, als

fül)ren taufenb Riefenfd)rDerter 3ifd)enb burd) bie £uft, als klirrten

taufenb Riefenfd)ilbe roütenb gegeneinanber, unb bann toieber krad)te

es, als berfte bie (Erbe an l)unbert Stellen unb toolle alle Kreatur Der»

fd)lingen. Das brüllte unb l)eulte unb rafte über uns unb fd)üttelte bie

Kronen ber gigantifd)en Bäume, ba'^ fie fid) tief l)erabbeugten unb

bie äfte toie fliegenbe I)aare alle nad) einer Seite ge3ogen tourben

unb bas toelke f)ol3 praffelnb l)inabfiel; bas fd)Iug unb prefd)te unb

peitfd)te auf bas Blätterbad) bes UnterI)ol3es, ba^ bas £aub balb in

5e^en an ben Sroeigen l)ing; bas trieb unb jagte unb roirbelte Blüten

unb Beeren unb Blätter in toilbem IEan3 uml)er, ba^ es ausfal), als

flöl)en fie toie erfd)redite Dögeld)en nor unfid)tbaren 5^i"öen balb
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f)terI}tTt, halb öortljin unö nirgenös Ruije finöenb. Vinb in b^n

$d}Iud}ten tobte bas tDaffer, unö öer Sturm fing fid) in iljren engften

Rifjen unö Spalten, öafe es unter uns pfiff unö braufte unö {irei[d)te

unö Iad}te unö äd]3te, als öffne öie Untertoelt ifjre (Bräber, unö als

tDoUten öie ^oten alles £ebenöige 3U ]id\ I)erab3iel)en. Hie in meinem
Zth^n \)ahQ id) (Beroitter gefürd}tet, an öiefem tEage lernte id) öas Sittern.

3nöeffen fafe id) im Didiid^t; öas IDaffer ergofe fid) von allen

Sroeigen auf uns, flo^ mir in b^n Hadien unö öen Hüdien entlang,

unö balö triefte id) am gansen £eibe; öer ^agel roar erbfengrofe, aber

öer Sturm roarf il)n mit fold)er (BetDalt öurd) öas ©esroeig, öa§ id)

Kopf unö f)änöe balö I)ier, balö öa umfonjt 3U üerftedien [ud)te. Der

Regen roar kalt, l)unöekalt, eiskalt, unö id) fror unö |d)auerte in

meinem öünnen 3eug, öas überall am Körper Webte, bis in öie

Knod)en, unö öer Regen ftrömte unö jtrömte auf uns l)erab, immer

tiefer oerfanlien öie Süfee im ITtoraft, immer jtärker fror id) unö bebte

mit oerklammten ?}änbtn, unö öer Regen jtrömte unö jtrömte, immer

roilöer jagten öie Bäd)e an uns öorbei, in öie jid) öie tiefeingetretenen

IDege oerroanöelt l)atten, unö bejpri^ten uns mit if)rem jd)mu^igen

IDajjer, unö öer Regen jtrömte unö jtrömte, unö über uns tojte öer

£ärm öer f)ölle.

3d) gejtel)e, als id) jo im Didiid)t kauerte unö fror — nie in meinem

£eben fror id) jo — öa kam mir einen ITtoment öer feige (Beöanke,

mid) f)in3urDerfen unö mid) nid)t mel)r 3U rül)ren; toas liegt am tEoö,

nur nid)t mel)r jid) rDef)ren müjjen. (Enölid) liefe toenigjtens öer i)agel

nad), id) raffte mid) auf unö marjd)ierte roeiter. Don öen £euten l)atte

id) nid)ts mel)r gejel)en, aber id) I)atte gejef)en, toie meine Bot)S grau

unö ajd)farben touröen unö 5urd)t unö 5rojt il)nen alle (Blieöer jd)lug,

unö id) tDufete, öafe, roenn id) nid)t balö ein £ager fänöe, toir alle 3U=

grunöe gel)en. 3um erjten RTale auf meiner neurT3el)nmonatlid)en Reije

mufete id) öie Hufnal)me öes IDeges unterbred)en. 36) marjd)ierte

roeiter, aber öas toar kein ITtarjd)ieren, öas roar ein Gleiten, Stür3en,

Klettern, Rutjd)en, Sauen. Der IDeg roar 3um IDilöbad) gerooröen; an

tiefen Stellen, too auf ebenem IDege ein querlaufenöer Stamm oöer

tDur3elu)erk eine Hrt Stautoerk bilöete, jtanö öas eijige IDajjer unö

reid)te uns bis 3um Knie; unö öie £uft roar, als öer Regen enölid) auf=

l)örte, rein, aber jd)auerlid) kalt.

2^:1 roollte, um nur ein (Enöe 3U mad)en, mel)rmals an gan3 un»

möglid)en Stellen lagern, tDo l)öd)jtens Raum genug roar, um mir eine

13*
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Sd}ilfl)ütte rofj 3ufammen3ufd)lagen, aber öer 5üf)rer jagte mid) burd}

bie Husjid}t auf einen guten pia^ immer toieber oorcDärts. (Enblid)

Iid)tete fid} ber IDalb, wir überfd)ritten einen reifeenben 5Iu^, bie Bäume
jtetjen Derein3elter, Riefenfarne üerbrängen bas llnterIjol3 unb 3ule^t

treten roir, was id) kaum nod) 3U f)offen roagte, ins Sreiß. <Ein katjles

gebirgiges 6raslanb ofjne Strand) unb Baum, jelbft otjne Bananen,

betont |id) enblos, enblos Dor uns aus. 3n troftlos toeiter 5ßrne fie!)t

man aud) Jjütten, aber fie fd)einen unbetoofjnt, kein Raud) jteigt oon

iljnen auf. Das Zanb I)eifet Kifd^ari. Überall an unferem IDege liegt

nod) ber Jjagel, ber als er bzn Hbijang !)inabrolIte, in allen Der=

tiefungen fjängen blieb unb |id) 3U großen J)aufen auf|d)id)tete. Um
3 Uf)r — 4 Stunben roaren [eit Beginn bes Unroetters oerftridjen —
I)ielt id) mit ben5üf)rern unb einigen Hskaris auf einem langgeftrediten

Kamm. Die Sonne brid)t für Hugenblidie burd) bas graue Dunkel, aber

balb t)erfd)n)inbet fie roieber l)inter IDolken, ein kalter IDinb tDe{)t uns

feud)ten Hebel 3U, ber toie Dampf aus allen tEälern unb Sd)lud)ten

auffteigt, unb id) toerbe toie ein $ieberkranker oon 5roft gefd)üttelt,

ba^ mir bie 3äl)ne f)eftig gegen einanber fd)lagen.

Hber nad) einer Stunbe kamen bie erften Cräger, 3um (Blüdt aud)

bas Seit unb — ein 5i^ottiertud), unb id) rourbe roieber RTenfd). Um
5 Ul)r erjd)eint ein größerer tErupp, unter anbtxi^n ber tEräger ber

Bettlaft; fie ijt burd)nä^t, roeil [ie ber |d)ü^enben I)üUe entbel)rt, feitbem

ein 3al)r DorI)er am njarDarongo ein Dieb bie (Befd)maklo|igkeit l)atte,

mir eines nad)ts bm rDaf|erbid)ten Segeltud)=Sodk 3U ftel)len unb irgenb

einer mir bunklenBejtimmung 3U3ufül)ren. Um I)alb 6 melbet man mir,

ba^ einige £eute unterroegs liegen geblieben ober unfäl)ig ober 3U

|d)laff jinb, um rDeiter3ugel)en
; fo mufe id) V4 Stunbe banad) mit 2 Hs=

karis bm XDeg 3urüdiket)ren.

Itad) Sonnenuntergang erreid)en roir b^n S^ufe am Urroalbranbe
;

2 Präger liegen jenjeits am tDege neben il)ren £aften; S^^^lf^f ^^r alte

ITtniampara, läuft toie ein toilbes tEier im Käfig unter bm Uferbäumen

auf unb ah, unb ein kleiner Hskariboi) kauert mh^n bem IDaffer,

murmelt Dor fid) l)in unb roirft einen Stein nadi bem anberen in ben

5lufe, als tDoUte er il)n bamit ausfüllen. 3d\ rebe bin tErägem 3U, aber

fie erklären apatl)i|d), lieber [terben 3U toollen, als fid) 3U erl)eben; fie

tDiebert)olen es, als id) it)nen fage, ba^ bas £ager nat)e fei. 3ö:i roenbe

mid) an S^^^ff^» ober er fd)üttelt nur btn Kopf unb ruft rDol)l 3el)nmal

l)intereinanber in kläglid)em (Eon „nakufa baba", „id) fterbe. Dater"
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unb fe^t leine IDanberung fort. ITTit bem 3uTtgen aber ift gar rti(f)ts 3u

tDoIIen ; er |iel)t mid) nur Derjtänbnislos an, rollt bie Hugen, murmelt

immer benfelben unfinnigen 3ifd}Iaut unb greift nad) einem neuen

Stein. Der peppo ' fjat ifjn gepadit, jagen bie Hskaris. Unb nun — es

mufete etroas gefd)el)en. Der Regen Ijatte bereits unterroegs löieber

begonnen, je^t fällt er ftörker, es bunfeelt rafd) unb Ijinter bem IDaIb=

ranb I)errfd)t |d)on Sinfternis. 3d\ oerfud^e es nod) einmal mit 3ureben,

ober als bas nid)ts Ijilft, fud)e id) mir nad} 3Eenopf)ons Resept einen

Stodi unb prügle auf fie ein. Sie toerben es mir nod} einmal banden.

SoId)ermafeen treibe id) fie 3um £ager; nod) fel)len oiele tEräger, aber

id) iiann in biejer fd)rDar3en Had)t nid)t nod) einmal umkel)ren; aud)

roürbe id) felbft 3ufammenbred)en.

^ro^bem id) totmübe bin, kann id) in bem feud)ten Bett nid)t ein«

fd)Iofen, überbies quält mid) bas Bilb ber £eute, bie biefe Had)t oI)ne

5euer unb (Effen im Urtoalb 3ubringen muffen. Um ITTitternad)t treffen

fie nod) ein ; ein ein3iger fei allein im tDalbe 3urüdigeblieben.

Sobalb ber l)eutige Cag graute, brad) id) mit einigen £euten auf, bm
Cräger Semakroeli, einen kräftigen I)übfd)en Burfd)en oom Rufibji, 3U

fud)en. TUir fd)rDant bas Sd)limmfte. Had) einer Stunbe fanben roir if)n;

mitten auf bem tiefeingetretenen fd)malen Pfabe lag er quer über ein

IDur3elftüdi auf bem Band). Den Kopf unb bie Bruft tiefer. Das (Befid)t

roar in benSd)lamm gebrüdit, bie ^änbe gekrallt, lUunb unb Hafe üoUer

(Erbe. (Er war fd)on kalt unb ftarr. (Entroeber roar er I)ier 3ufammen«

gebrod)en unb 3U fd)rDad), fid) 3U erl)eben, in ber Pfü^e ertrunken

ober er l)atte bemfelben (Bebanken, ber mid) geftern einen tlToment

gefaxt t)atte, nad)gegeben unb I)atte fid) roie bie tEräger am S^^fe

I)ingerDorfen, um 3U fterben. Seine £aft liegt 3erbrod)en nid)t roeit

oon if)m, bie Büd)er unb Diarien, bie fie entl)ielt, finb über ben IDeg

oerftreut unb in fd)redilid)em Suftanbe. 3(i\ fud)e alles 3ufammen, aber

einige ^agebud)er finb fortgefd)tDemmt unb nid)t mel)r 3U finben, 3um

(Blüdi nid)t geograpl)ifd)en3nl)alts. 3dl fd)idite ins £ager, umSd)aufeln

3u I)olen, unb roir begruben il)n im Didiid)t abfeits bes IDeges nad)

bem Ritus feines Glaubens. IDir I)atten nod) nid)t bie le^te Sd)olle auf

fein (Brab geioorfen, als roieber neuer Regen unb f}agel losbrad) unb

bie IDege in Bäd)e oerroanbelte, aber I)eute berül)rt es mid) toenig,

toeil id) ein trodienes £ager nal)e roufete.

3um ITTarfd)ieren roar es l)eute 3U fpät geroorben, aud) toollte ber

' IDcr öieje mi)iteriö|e perfönlid)kcit \\t, berid)te ic^ im nädjften Briefe.
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Regen btn Qan^m tEag ni(f)t auffjören. Das toar |d)Iimm, benn es ift

Ijeute bas fünfte Ejungerlager. 30) liefe bie legten brei I)üt)ncr unb bie

le^te Siege |d)Iad)ten unb oerteilen. Don ben (Eingeborenen tjatten fid)

nur brei £eute eingeftellt, aber nid}ts 3um Derkauf gebrad)t. 3d) fat)

I^eute, ba^ es oiele Dörfer gibt, bie id} geftern nidjt erkannt fjatte, toeil

fie alle auf bm f)öd)ften (Bipfein ber fteilften Berge Ijinter einer bunfelen

ntauer fid] oerftedien. Die Selber, faft nur Bol)nen, liegen bagegen tief

unten in ber tlälje ber (Betoäffer unb bei iljnen für bie Säer unb $d)nitter

eine Hn3aljl Jjütten, bie Dörfer Dortäufdjen. 3cbt ^ütte, aud} bie in bzn

Dörfern, Ijat 3roei |id) gegenüberliegenbe Cüren. (Ein Kinb könnte aus

allebem bie (Befd)id)te biejes £anbes |d)reiben. Die S^inbe \mb lüaregga,

tOatembo unb IDabembe oon jenfeits ber Ranbberge aus bem lDalb=

gebiet bes Kongo, unter il)nen aud) belgifd)e ITTeuterer, bie l^ier mit

il)ren Donnerbüdjfen furdjtbar getoütet iiahm joüen.

18. 5ebruar. ^di marfd]iere Ijeute, um (Effen 3U finben, tro^bem id)

mid) kxank fütjle. tDir erblidien aud] balb ein Dorf uns gegenüber,

aber [obalb roir über bzn fjoljen Kamm taud)en, tönt oon allen Bergen

ber bumpfe $d)aU ber pauken unb bie £eute fliefjen bie i)änge Ijinauf.

ITTeineousgel)ungerteKararDaneraftbenHbt)ang Ijinab in ber Hoffnung,

ba^ bie (Eingeborenen nid)t 3eit I)aben roerben, alle Hafirung mit fid)

3U |d}leppen. (Er[d)öpft kommen fie an unb fd}auen in alle ^ütten, aber

aufeer einem nidjt efebaren alten lüeibe ift nidjts 3U finben. Das Dorf

ift fd)on feit Un3eiten oerlaffen unb bie £eute kamen nur, um aus b^n

alten J}ütten Brennl)ol3 3u fdjiagen. 3n3rDifd)en gelang es ben Hskaris,

einige 5Iüd)tlinge 3U faffen. Sie fagen, I}ungersnot I)errfd}e im £anbc,

fie felbft näljrten fid) oon roilben Kräutern, unb fie fd^auen tDafjrfjaftig

banad} aus. lUan fielet itjnen an, ba^ fie ben gan3en Cag 3ufammen=

gepferd}t im Sdjmu^ am 5euer liegen, unb iljren knurrenben RTagen

mit $d)laf ftopfen. Das voat eine fd)limme Botfd^aft, bie uns toetter

trieb.

IDir paffieren einige Dörfer unb reoibieren jeben IDinkel, aber alle

Körbe finb leer, toir finben nid)ts als geröftetes ITTark oon Bananen»

ftömmcn, allerljanb (Bräfer unb So^^TtknoUen, lauter Stjmptome einer

Hungersnot. Untertcegs treffen roir einige tDatuffi, bie oerfpredjen, uns

in ein Dorf 3u füljren, roo roir Haljrung finben foUen; aber nid)ts finben

toir als einen Ijalben Korb alter Boljnen. 3n (Ermangelung oon

anberem effen bie Cräger bie unreifen Boljnen oon ben Selbem, bod)

finb fie fetjr traurig unb murren immer ftärker „tlad) Ruanba".
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Ruanba — bas Id^roebt je^t trtie ein Dorabo oor ifjnen. 3di hann md)t

Diel auf il)re Reben ad)ten, benn id) Ijabe mit mir felbft 3U tun. 3d)

mar[d)ierte fjeute unter l)eftigen KoIifefd}mer3en, btnn bie Durd}näffung,

Hnftrengung, mangeltjafte (Ernäl)rung unb Hufregung gemeinfam Ijaben

mir einen bt)jenterifd}en KatarrI) 3uge3ogen, ber mid] sroingt, feit ad)t

ntonaten 3um erften ITTale bas Krankenbett auf3ufud)en. Unb meine

Hr3neilaft liegt fern in Ufumbura.

19. S^bruar. Die $d^mer3en \)ah^n ettoas nad^gelajfen, aber bas

£eiben ift ftärker getoorben. Hber fort mufe id} um ber Kararoane

roillen. (Ein feur3er, aber megen ber Steilljeit bes tEerrains ermübenber

Utarfd) brad]te uns nad\ einem Dorf namens tEfd}orDa. I)ier befud}ten

uns Diele IDatuffi, freunblid}e einfad)e ITtenfdjen, aber roeber fo |d)ön

nod) |o Dornetjm, roie bie Don Urunbi unb Ruanba; bas mad}t, |ie

muffen arbeiten. Denn t)ier finb fie nid)t bie f)errfd)er bes £anbes,

fonbern leben in ifolierten Dörfern als t)ief)3üd}ter neben ben acfeer=

bauenben Ureinrooljnern. ((Es ift überljaupt mcrIitDürbig, eine roie

[djarfe (5ren3e ber Ruffifi unb Kirou in biefer Be3iel)ung bilben; öftlid)

leben bie IDatuffi in tltengen als Könige unb I}äuptlinge ber unter=

roorfenen Dölfeer, roeftlid) — nur Derein3elt ober tDie in Kifdjari in

größerer 3aI)I, aber fo ober fo nidjt als f)errfd)er.) 3ä\ er3äl)le ifjnen

Don ber erfjabenen Stellung iljrer Brüber unb fie ftreid}elten mir

banfebar bie Hrme; (aber id) glaube, fie taten nur aus £iebens=

UDürbigfeeit fo unb id] fagte itjnen nid}ts neues, benn fpäter Ijörte id),

ba% Kifd)ari bas Hft)I aller IDatuffi fei, bie aus itjrer fjeimat aus irgenb

einem (Brunbe flieljen mußten.)

ITtir ging es in biefen unb bm näd)ften Cagen red)t fd)led)t. ITTein

Ittagen toar im (Begenfa^ 3um Darm gefunb, aber id) I)atte nid)ts, um
il)n 3U füllen. Itun, klagt mein Cagebud), Derfagt aud) bie Kul) in il)rer

ITtild)probuktion unb fo erfd)eint auf meiner tlafel nid)ts anberes, als

breimal täglid) $d)ni^bol)nen Don ben ijülfen ber unreifen Bol)nen.

Siegenfleifd) n3iberftel)t mir, wznn id) es nod) lebenb t)erumlaufen

fet)e, unb etroas anbres gibt es nid)t. 3rDar Derfud)t mein Kod) mit

rül)renber Bef)arrlid)keit, es balb als Kalbskotelett, balb als Rinber=

keule, balb als (Boulafd) 3U frifieren, aber id) fd)idie es mit gleid)er

Bel)arrlid)keit immer njieber in bie Küd)e 3urüdi; „bie ian3e Rid)tung

pafet mir nid)." Hber tro^bem liefe id) mid) baburd) nid)t fel)r nieber^

brüdien, fobalb mein Körper feine Krankl)eit einigermaßen überrounben

t)atte. (Es ift ja 3um Dersroeifeln, roenn man fiel)t, ein roie gebred)lid)es
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Ding unjere Seele ijt unb roie |ie jeöer £Qune 6er ITTaterie folgt. ^Dos

leben ift ein Born 6er £u|t, fagt 3aratl)u|tra, aber aus toem öer oer»

6orbene ITtagen rebet, öer Dater aller tErübfal, 6em finö alle Quellen

oergiftet." Das ijt leiöer nur 3u roaljr unb 6as fin6 bie toirlilid) (Brofeen,

bie jeberseit iljren £eib be3rDingen. Hber auf rDeld}en glüdifeligen

3nfeln rooljnen fie?

3nfel KtDibjtDi, De3ember 1901.
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Brief XIV.

Der freun6Itd}e £efer — alle £efer jinb bekanntlid) in ber (Einbilöung

öes Hutors freunblid) — I)at mid) im oorigen Brief üom nörblid)=

jten Punkt bes Kimu burd) bas 3erftörte Kameronfe nad} Kifd)ari bis 3um

Dorfe IEfd}on)a begleitet unb Ijoffentlid) mand)e Cräne über feine

|d)rediensbleid}e IDange laufen lajfen. (Es töäre tDünfd^enstoert, loenn

er fid) nod) einige aufgefpart t)ätte; benn nod) roar bas (Enbe aller

ntüfjfal nid}t gekommen, toie bie folgenben tlagebud^blätter ersäljlen.

20. Sebruar. IDieber ein ITTarfd), roie id) iljn als ITTenfd} unb (Efjrijt

all meinen S^^nben näd}ft einem fanften Selbjtmorb am innigjten

gönnte. (Erft fteil ah oon bem {)oI)en (Bipfei, auf bem tEfd)oroa liegt unb

ienjeits ber Sd)lud}t toieber enorm jteil an auf IDegen, bie mit Hbfid}t

fo mül)fam toie möglid) angelegt finb. ITTitten auf bem Hnftieg, ber

mid) nad) jebem fünften $d)ritt 3ur Rut)e sroingt, tro^bem id) mid)

roieber leiblid) tDof)l füf)le, überrafd)t uns ein tüd)tiger ©ufe unb

burd)näfet mid) in roenigen ITtinuten. Hber 3um 6lüdi ift oben ein

kleines Dorf unb balb ji^e id) in einer ^ütte an einem erquidienben

roarmen S'^'^^^t umgeben oon einem l)alben Du^enb IDatembo unb

einigen IOaI)unbe, bie fid) alle ber Karawane in Ujungu als Cräger»

bor)s ange|d)loffen l)aben.

'^^di mufete lad)en, toenn id) baran bad)te, roas meine S^eunbe für

Bugen mad)en toürben, roenn fie mid) fo gemütlid) unter lauter

ITTenfd)enfreffern fi^en fäl)en. Ittan toirb \a allmäl)lid) fo ftumpf unb

abgebrül)t, ba^ jebe neue 3mpreffion bie alte rafd) DertDifd)t, unb ba^

infolgebeffen bie (Ereigniffe ber legten €age b^n abfd)eulid)en (Einbru(fe

jenes I]Tenfd)enfleifd)lund)eons in Kameronfe fo toeit abgefd)rDäd)t l)aben,

bafe id) roieber Sinn für bas Komifd)e, bas biefer „f)olben ITtännlid)keit"

anl)aftet, liahe. 3d\ fd)aue mir einen nad) bem anberen an. IDer fie fo

bafi^en fiel)t, möd)te glauben, ba^ fie alle gan3 biebere liebe 3ungen

finb. Hur bie fürd)terlid)en Kinnba&en ber IDatembo fd)einen 3U be=

ftätigen, ba^ fie bie Künftler im Kannibalismus finb, ols bie fie Der=

fd)rieen roerben. 3d) l)abe bm naffen Rodi ausge3ogen unb 3umtErodinen

über bie Knie gefpannt. 2^^^ ftredie id) il)nen meinen naditen Hrm l)in

unb frage fie, ob fie {)ineinbeifeen tDollten. Diefer $d)er3, ber bei ber
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Seigfjeit ber Kerle abfolut ungefäf/rlid) ift, — td) füljre bies an, toeil id)

baf)eim gan3 unbered^tigte £obfprüd)e ob meines „ITTutes" über mid)

ergefjen lajfenmu^te — amüfiertfickolojfal; [te fd]ütteln [id} unb iDerfen

bic Köpfe nad) I)inten unb öffnen b^n Rad)en, ber fid) faft bis 3U bzn

(DFjren üerbreitert. Unb roie [ie lad}en: als ob ein Du^enb IDaf|er=

pfeifen gludijte. Die IDat)unbe oertjalten [id) referöierter, aber nad)

itjrer 5reunb[d)aft mit btn CDatembo 3U [d^liefeen, [inb [ie aud) feeine

Ko[tüeräd)ter. 3m Dunkeln, glaube id}, feäme es il)nen nid}t barauf an,

toenn [ie mal [tatt einer E}anbüolI Bol}nen üer[el}entlid} ein Stüdi

„fealten ITTi[[ionars" errDi[d}ten. Dod} „[old}e Dinge tut man, (Ebc'\

benfeen [ie roie f)err Huer, „aber man [prid}t nid}t oon il}nen".

Da [a^ id} nun mitten unter b^n eblen Seelen auf einem niebrigen

Stüdi f}ol3, roie auf einem $d}emel; roenn id} 3ur Hiüröffnung I}inaus=

[af}, [al} id} ben fealten Hebel um b^n Berg rDet}en unb b^n Regen auf

bie Däd}erunb IDege pra[[eln; f}ier brinnen aber roar es tüarm unb

I}eimlid}, benn bas S^uer fladierte l}od} 3ur Dedie, unb bie 3u[ammen=^

bred}enben $d}eite feni[terten lu[tig. Hteine na\\en Kleiber unb Sd}ul}e

bampften, ber Raud} bes feudjten E}ol3es rooUte mir bie Hugen roeg^

beiden unb bie (Eränen liefen mir unter bzn l)alb ge[d}lo[[enen £ibern

über bie Badien. ITTan [d}rDä^t f}alblaut in eintönig abgeljaditen XDor=

hn, man legt t)oriät}rige angefaulte [üfee Kartoffeln in bie glül}enbe

H[d}e unb üer3el}rt bann H[d}e unb Kartoffeln; man börrt fri[d}e grüne

na[[e Cabafesblätter unb raud}t [ie aus feur3en Tonpfeifen. RTein

nad}bar 3ur Red}ten 3ief}t aus einer feieinen Kürbisfla[d}e mit 3ierlid}

be[tiditem Ranbe ein ölgetränfetes Stüdi Rinbenseug, fenetet es 3rDi[d}en

ben f)änben, bis bas Öl, gan3 [d}rDar3 cor Sd}mu^, it}m über bie

Singer läuft unb [d}miert [id} bann oon oben bis unten ein. Dann
reid}t er es meinem nad}barn 3ur £infeen, ber besgleid}en tut. Unb
lEabafesqualm unb J}erbraud}, bie bren3lid}en Kartoffeln unb bas Rl}i=

3inusöl, all bas mengt [id} 3U gar lieblid}en rDot}lgerüd}en : to all the

perfumes of Arabia. Hber es bünfet mid} gleid}rDol}l befjaglid}; bmn
mein Körper füf}lt [id}roieberrDot}ler, bie Kleiber bampfen unb banipfen

unb bie IDärme bringt mir bis auf bie J}aut ; bann [tedie id} mir aud} eine

Pfeife an unb an bie IDanb gelel}nt, lau[d}e id} mit I}albge[d}lo[[enen

Hugen, aus benen bie Cränen über bie Badien laufen, bem eintönig

plät[d}ernben (5e[d}rDä^ unb benke ber fernen I)eimat unb berer, bic

id) oerliefe, rDäl}renb ber Regen lei[e gegen bas (Brasbad} trommelt,

bas Seuer qualmenb 3ur Dedie fladiert unb bie 3u[ammenbred}enben

Sd}eite lu[tig feni[tern unb pra[[eln.
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(Eine Stunbe fafe id} fd)on fo unb nod) Ijatten 6ie Itad)3ügler md}t

bie jteile f)öf)e erfelommen; id} roar inbes trocken, unb fo marfd)terte

id) roeiter. Der Regen Ijatte aufgeljört ; aber bidjte feud)tfealte Hebel

I)üUen btn Berg ein, immer neue Utalfen kommen aus ber tEiefe, unb

kaum 3rDan3{g $d)ritt entfernt finb bie £eute üor unb Ijinter mir

nid}t meljr fid}tbar. IDir fteigen nod) toeiter I)inauf burd) Urroalbrefte,

3rDifd)en benm Boljnenfelber ftetjen, bie ber (Ernte na{)e jinb. Sule^t

treten toir in einen f)oI)Iroeg, ber, 3—4 Hteter tief, stoifd^en naditen

Seifen läuft unb fo eng ift, ba^ id) fürd}te, meine breitgebörnte Kul)

könne ifjn nid}t paffieren. Dom J}immel fielet man kaum ettoas, roeil

oben fid) $d)IinggerDäd}S über bie fd^male Öffnung roölbt. 200 $d)ritt

fteigen toir fo fteil an — oft über natürlid)e treppen — bann fteljen

tDirpIö^Iid)r)or einem engen Cor, bas bas (Enbe bes f}of)Ipfabes bilbet

unb mit geringer tUüIje oon einem ITTann Derteibigt toerben kann.

(Bebüdit treten loir Ijinburd) unb befinben uns in einem großen Dorf,

bas uns felbft f)eute morgen total entgangen roar, als no^ nid)t Itebel

bie Husfid)t oerfperrte. Rings Ijerum läuft, roie bei allen Dörfern, eine

|el)r merkroürbige RTauer, bie aus taufenben oon flftgabeln unb ge=

fpaltenen tDur3elftüdten befteljt unb 3e{)n £agen in ber Breite, 3rDan3ig

in ber J}öl)e bilbet, alfo ein für (Eingeborene unburd)bringlid)es

fjinbernis. Huf 3rDei Seiten ber Dörfer, bie nur burd} f^oljlroege ober

gan3 fteile Zugänge 3U erreid}en finb, befinben fid} bie Core, bie burd}

Bäume rafd} unb fid}er gefd}loffen toerben können. Dafe jebe J)ütte 3roei

fid) gegenüberliegenbe Öffnungen f}at, erroäl}nte id} früf}er. IDeld}e

traurigen (Erfaf}rungen muffen biefe ITtenfd}en gemad}t f}aben, um 3U

fold}en Dorfid}tsmaferegeln 3U greifen unb „toann toirb ein Retter

kommen biefem £anbe" ?

3dl nel}me es it}nen boI}er aud} gar nid}t übel, ba^ bie Hnfieblun=

gen, bie roir paffieren, meift oon tUann unb ITtaus oerlaffen finb. Die

(EintDol}ner roerben 3rDeifellos üon bem IDeg, b^n xoxx einfd}lagen, be=

nad}rid}tigt unb begeben fid} mit aller f^aht an fid}ere piä^e. (Es fd}eint

überl}aupt l}ier Braud} 3U fein, uns bie fjäufer als £ager 3U überlaffen,

aud} bas nötige BrennI}ol3 an (Drt unb Stelle 3U legen, bamit toir nid)t

bie f)ütten bemolieren, im übrigen aber unfere (5efellfd}aft möglid}ft 3U

meiben. 3nfolbegeffen ift 3U etI}nograpI}ifd}en Käufen toenig 6elegen=

t}eit. Übrigens I}abe id} genügenb gefel}en, um nid}t all3U betrübt 3U

fein. Die £eute l}aben toenig am £eibe, unb bas roenigegl eid}t teils

bem, toas id} am tDeft=KitDU ober bem roas id) bei btn IDatuffi üon
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Ruanba gefcl)en \)abe. Das |d)Iiefet natürlid) nid]t aus, ba^ ein Iänge=

rer Hufcntl)alt öod) allerfjanö 3ntcrc||antes 3U tCage föröern roürbe.

(Es toar fürd)terlid) halt Ijier oben unb id) bcburfte öi&en Untere

3eugs unb IDinterhIeiber, um mid) einigermaßen roarm 3U fjalten. (5e=

gen brei Ul}r fing ber IDinb an, ben Hebel für liur3e ITtomente

3U 3erreißen, unb bann fal) id} Brudjftüdie eines ber merfetDürbigften

£anbfd)aftsbilber. (Begen oier Ufjr fiegte bie Sonne, ber Itebel

jd}tDanb, bie £uft roar Mar unb id) genoß oon bem Dad) einer ^ütte

aus einen roeiten Runbblidi nad\ allen Rid}tungen ber lOinbrofe.

IDas ber £anbfd)aft ben eigenartigen dl^arahter gab, roar bie enor=

me Husbefjnung namentlid} nad) Sübroeflen unb IDc|ten; ein unge=

I}eures 3erWüftetes 6ebirgslanb. Kette Ijinter Kette unb mit einem

Durd}cinanber Don tEälern unb Sd}lud)ten, ba^ es über meine Kräfte

ging, biefes d}aotifd)e Bilb 3U entroirren unb auf feine einfad}jten $or=

men 3urüdi3ufül)ren. (Bipfei neben (Bipfei, rDaf)re Riefen unter il)nen,

unb alle überragt öon ben beiben Kolojfen bes IDulio unb IDifeumbur.

Unb alles kaljles, b. l). baum= unb ftraud^lofes, oon ber Hbenbfonnc

mit (Bolb übergoffenes (Braslanb ; nur gan3 ferne auf ber legten Kette

Urroalb unb im Sübroeften ber, ben toir jüngft burd}fd}ritten, fonft

nid}ts als I)ol)es ©ras, ®ras unb roieber (Bras, bas roie unfere Kom=
felber im lüinbe IDellen fd)lägt. Hur tief, tief unten fteljen toilbe Ba=

nanen, aber in fold^en ITTaffen, ba^ meine £eute glauben, es feien Kul-

turen, unb id} felbft es glaubte, roenn nid)t bie I)ellgrünen, faft filber»

roeiß fd}immernben Blätter aud} ol}ne S^rnglas genügten, il}ren roilben

3uftanb 3U be3eugen. 3al}llofe getounbene IOilbbäd}e ftrömen aus allen

Rid)tungen bem nad) Horben fließenben Hauptarm 3U; bis 3U unferer

I)öl}e bringt bas Raufd}en aus il}ren nebelbampfenben Hbgrünben.

IDo finb bie ITTenfd}en, bie biefes unermeßlid}e (Bebiet berDoI}nen?

tDenn ber f)erbraud} nid}t toäre, ber burd} bie ^üttenbäd}er bringt

unb, Don ber feud}ten £uft niebergefd}lagen, in blauen $d}leiern bie

(Bipfei umfd)lingt, roürbe nur ein geübtes Huge bie Dörfer ernennen,

bie bie f}öl}en einral}men. IDie l}od}, toie fteil, roie 3erlilüftet aud) ein

Berg fei — er oerbirgt auf feiner Kuppe l)inter bunliler ITtauer eine

Hnfieblung. Diefe l)unberte üon Burgen in bem ungel)euren gebirgigen

(Braslanb bieten einen ber fonberbarften Hnblidie, bie id) je genoß.

3m Süboften erl)ebt fid) ber Hiragongtoe^Dulkan unb toeiter nörblid)

uns gegenüber ber nad} feinem $d)u^geifte namjagira benannte. (Eine

Raud}iDolke hried}t feinen Hbl)ang I}inab. Don il}m aus fenkt fid) ein
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mit 6id)tejtem Urtoalb bejtanöenes (Debirge ncidi rDejten mit oielcn

3ungen unb losgelöjten Kuppen. Hud) bas H^al an jeinem 5^6^ ift

tDdbbebedit. Itad) norbnorbojt |e^t jid) ber Hamiagira otjne jdjarfen

Übergang in ein Berglanb fort, bas reid) berooljnt [djeint unb ITtu|d)ori

genannt toirb. 3u unjerer Redeten fällt unfer Berg jäl) unb tief 3U einem

von featjlen Jjügeln eingeratjmten Sumpf ah. Xlaö) oorne b. fj. nad)

Horbojt beljnt |id) ein Bedien mit Sumpf unb oier Weinen Seen, bie

früljer ein einsiger getoefen fein joUen unb toed^felnben tDafjerjtanb

Ijaben. Der größte oon if)nen i|t ber ITtuntaragga, von bem id) |d)on

tagelang oortjer gefjört fjatte. Das (Enb^ bes Bediens |al) id} nid)t, toeil bie

Hebel |id} toieber bid)ter fdjlie^en. (Eingerafjmt ijt es öon toilben 3er=

riffenen Bergen, in benen 3er|treut unb öerjtedit räuberifdje tDabembe

leben joUen.

Der See 3U unferen 5^6^" ^^^^ Qiif S^J^i Seiten oon Urroalb, auf

ber britten non feafjlen f)ügeln unb im IDejten oon paptjrus[umpf um=

raljmt. 3al)Ireid}e tjelle Sd)ilfin|eln 3ief)en jid) in bie bunfele 51ut I}in=

ein. Rn itjrem Ranbe fteljen Caufenbe roeifeer Dögel, bie idj für Störd^e

Ijalten roürbe, bie aber nad) ber Befd)reibung ber (Eingeborenen 5^0=

mingos finb. Don 3eit 3U 3eit fliegt eine Partie roie eine roeifee IDoIfee

auf, fällt aber balb roieber in ber Hätje in bas Sd)ilf ein. Hidjt toeit

Don iljnen jtefjt eine Büffelljerbe, bie id) 3uerft für €rbl)aufen getjalten

Ijatte; £cib an £eib, bie üorberften Ijalb im IDafler; id) fd)ä^te |ie auf

400 Stüdi. Itad) Husjagen ber 5ül)rer joUen |ie 3roeimal im 3al)re über

bie Berge 3um Rut[d)urru I)inüber tDed)feln.

Durd) mein (Blas kann id) |ie beutlid) |id) betoegen fel)en. tDieber,

toie |d)on fo oft, taud)ten mir beim Hnblidi biefer Ciere mitten in ber

unenblid)en (Einfamfeeit biefer kalten IDilbnis, auf bie je^t bie in Ite=

beln oerfinfeenbe Sonne burd) jebe Spalte bes (Beroölfes purpurrote Straf)*

len [enbet, längjt oergeljene Bilber aus alten Rei|ebüd)ern meiner

Kinbf)eit auf.

Huf ©runb ber t)eutigen Runb|d)au be|d)liefee id) nid)t roeiter nad)

Ilorben 3u gel)en. 3d) müfete erjt tagelang bnrd) pori unb jpäter burd)

oud) nur [pärlid) befiebeltes Zanb, bas l)ält meine Karawane nid)t

mel)r aus. Seit f)eute tüirb ^roav burd) Dermittlung ber lDatu||i ettoas

met)r nal)rung gebrad)t, aber bod) nid)t genügenb, um il)r n)oI)lbefin=

btn auf bm alten Status 3U bringen. Unb ba aud) meine n:au|d)rDaren

nur nod) für oier IDod)en reid)en, be[d)lie§e id), nad) ®jten 3U biegen

unb über b^n Hbl)ang bes Hamiagira^Dulkans nad) Ruanba 3U mar»
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fd]icren. ITTeine £eute hra6:\6n in toilöes Jjurra aus, als iä\ es il}nen

mitteilte.

22. Sebruar. (Es gibt immer nod) neue IDcgIjinbemiffe, öeren Be=

kannt[d}aft \d\ auf öiefer Reife mad)en foll. (Beftern roar es ein gan3

infames Didiid}t aus einem 5Ied}tiüerk üon Sd)ilfgras unö einem mir

fremöen öornigen Strand}, burd) öas toir jtunbenlang marjd}ieren

mußten, nad]öem toir unfern I)oI)en £agerberg I)inabgeftiegen roaren.

HUes flud)t, id}, toeil id) bei jebem 3ef)nten ober scoanßigften Sdjritt bie

Kompafeablefung notieren mufe, unb bie lEräger, toeil bas (Be3toeig

bie £aften auf ifjren Köpfen unb $d)ultern feftfjält, fo bafe es forttoäl)=

renb Stodiungen gibt. Dann gab es einen Slufeübergang unb jenfeits

toieber fteil I)inauf ; I)inauf unter Rd\ unb IDef). Huf bem Kamm treffen

toir ein leeres Dorf, in bem id) uns eine Rul)epaufe gönnen roill, unb

bort ereignete fid), toas mir biefen tEag unoergefelid} mad}en o^irb.

HIs id) mid) gerabe 3U feur3er Haft gefegt Ijatte, melbete mir ber

Hsfeari ITtauIebi, ber bie Hrrieregarbe fd}liefet, ba^ in ber Hätje bes

^hm paffierten S^^iffßs ein einfamer (Elefant im (Brasbidiidjt ftelje.

Das toar nid)t untoaljrfdjeinlid), toeil toir alle biefe tEage oiel frifd)e

£ofung unb 5äl)rten gefetjen I^atten. 3di feef)rte alfo mit RTauIebi unb

3toei anbeten £euten um bis 3um (Enbe bes Kammes. f)ier 3eigte er mir

tief, tief unten, bid)t am S^uffe eine Stelle, too bas eble IDilb ftetjen

joUte. 3d) \ai) 3unäd]ft nid]ts als 3toei Bäumd^en, bie oon Ijier oben

aus Sträud)ern glid)en, unb 3toifd}en i{)nen einen Ijellrotbraunen S^^*-
Don 3eit 3U Seit betoegte fid) bas (5e3toeig, tourbe t)erabge3ogen unb

fd)nellte toieber in bie f)öt)e. Das ift ein fef)r fid)eres 3eid)en, toie id)

fpäter mel)rmals feonftatierte ; toenn id) im Urtoalbe burd) eine £üdie

bes Didiid)ts bies ftarke (Emporfd)nellen oon 3toeigen fal), burfte id)

fid)er fein, ba^ bort ein (Elefant äfte. Damals aber kannte id) es nod)

nid)t unb, ba ber f}auptfledi fo auffallenb rot toar, burfte man an alles

anbere el)er benfeen — befonbers an ein Rinb — , als gerabe an einen

elephas. (Das toar keine törid)te Dermutung, toeil es l)ier3ulanbe gar

nid)t feiten ift, ba^ ein älterer Stier meland)olifd) toirb, feine I}erbe

oerläfet unb fid) im pori einem (Einfieblerleben ergibt. Sd)ofe bod)

neulid) einmal ein (Europäer in Urtoalbtoilbnis fold)en Bullen unb 3er»

brad) fid) ben Kopf über bie unbekannte Büffel=Hrt, bie er 3ur Stredie

gebrad)t l)atte.)

3d\ flieg btn Hbl)ang ettoas l)inab unb erkannte oon einem günftigen

Stanbpunkt aus mit bem (5lafe beutlid), ba^ es bod) ein (Elefant toar.
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(Er liaüz ben Kopf oon uns abgctoanöt unb toeibete md}ts oiimnb, ah

unb 3U mit ben ®I)ren felappenb unb mit bem Rü[[el Blätter I^erab»

Ijolenb. Der tDinb jtanb fef)r gut. Da id) aber nid}t I^offen burfte, buvd\

bas enorme ®rasbidiid}t unbemerkt anjd}Ieicf)en 3U können, gab id)

bzn 6ebanken an bie 3^90 auf unb befal)! ben Hskaris, eine $d]redi=

jabe abßufeuern, roenn aud) auf gut (Blüdi mit Difier 400 Ittcter in bie

Hälje bes tEieres 3U I)alten — jie geijörten \a 3U benen, bie bie bidkjten

Bataten ernten, alfo roäre alles möglid) getoefen. Hatürlid) bad}te id)

nid}t ernftfjaft an Creffer, fonft f)ätte id} felbft gefd}offen; bas roollte

id) aber besroegen nid)t, toeil mir baxan lag, bie 5bd)t bes Didiljäuters

3U beobad]ten. 3<ii Ijatte [0 oft Don iljrer unglaublid)en Sd^nelligfecit

gel)ört, je^t roollte id) es felbjt einmal fet)en, ba kein ®rt 3ur Beob=

adjtung günftiger fein konnte als ber meine, oon bem aus id) mel)rere

Quabratkilometer bes Cales überfal).

Hber bie Hskaris nal)men bie Sad\e ernfter als id), erklärten, |te

bekämen b^n roten 5^6^ iii^t in bie Kimme unb toollten r)erfud)en,

näf)er I)eran3ukommen. ITtit einem $euf3er an b^n Hufftieg b^nkenb,

qah id) il)rem IDunfd)e nad). (Es gab nur eine ITTögIid)keit, nämlid)

eine tlafe I)erab3ufteigen; baburd) konnten roir näl)er, aber aud) in

ungünftigeren IDinb kommen. tEro^bem roir nid)t fonberlid) geräufd)=

los burd) bas I}od)gras uns btn tDeg bal)nten, äfte bas tEier o{)ne

ITTi^trauen toie oorI)er unb ging nur roenige Sd)ritt 3U bem näd)ften

Bäumd)en toeiter. HIs roir nod) etroa 250 Hteter entfernt toaren unb es

3roifd)en ben $iufe unb unferer biefem parallel laufenben Bergnaje

I)atten, mußten roir fjalt mad)en; b^nn f)ier, too ber f)ang [teil abfiel,

I)ätten roir roegen bes l)ol)en 6rafes nid)ts mel)r ge|el)en. Hud) üon

I)ier aus toar nur nod) ein Stüdi bes Rüdiens |id)tbar, aber bod) genug,

um 3ielen 3U können. 3d) roollte tiefer I)alten, um eoentuell ein Bein

3u treffen, roeil biefe |d)rDeren Didil)äuter auf brei Beinen nid)t laufen

können. Den beiben Hskaris befal)l id), jid) ebenfalls fertig 3U mad)en

unb fofort t)interf)er 3U fd)iefeen, falls er auf meinen Sd)ufe nid)t falle.

Hatürlid) gefd)al), roas id) mir {)ätte benken können, id) l)atte kaum

abge3ogen, als im gleid)en ITToment red)ts unb links Don meinen

®t)ren 3U3ei (5etDel)re krad)ten, bafe mir nod) tagelang bas tErommel*

feil fummte. Hber 3U Rekriminationen roar je^t keine Seit; benn ber

rote Sledi üerjd)tDanb jofort nad) unten. Der (Elefant toar jd)einbar

3ufammengefadit.

Bis ie^t toar bie 309^ ei" Kinberfpiel getoefen, nun begann ber
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(Ernjt. Denn mir mußten öerjudjen, in bem t)oI)en (5rasbi(feid)t, in öem
roir toeöer uns nod) öas (Eier |el)en konnten, an unfer 3iel 3U kommen,

öeffen Rid^tung roir ungefäf^r raupten. lüir konnten aber nie fi(i)er jein,

öafe nid}t plö^Iid) über uns ein Rüffel auftaud)te, ber bzn oorberften

oerbienterma^en am Kragen packen toürbe.

Da bie Hskaris, roie id) iljnen anmerkte, einen Jjeibenbampf cor

biefer ITTögIid}keit fjatten, fe^te id) mid) anftanbslos an bie ^ete, unb

infolgebeffen toar id) es aud), ber auf ettoa breifeig ITteter bas tEier

toieber 3uerft erblidite, toie es aufred)t, abgeroanbt, ben Rüffel in bie

fjöf)e geftredit unb, it)n nad) red)ts unb links fd)rDenkenb, bas t)o{)e

(Bras überragte. (Ein kur3er Pfiff 3tDifd)en ben 3äl)nen — bas r)er=

abrebete Signal, ftel)en 3U bleiben — bann l)ob id) fo leife roie möglid)

bie Büd)fe, 3ielte in ben Hacken, 30g ah, unb 3um 3toeiten ITtale brad)

ber (Elefant 3ufammen. ITtit toieber fertigem (5etDef)r Iaufd}ten toir.

nid)ts ift in ber in ITTittagsgluten fd)lafenben £anbfd)aft l)örbar als

bas Bred)en üon trodienen ^ften unb ein leifer, keud)enber £aut. Dor»

fid)tig näl)erten toir uns auf fünf3el)n Rteter. Hber ber Kolofe lebt nod)

unb fd)tDenkt toie Dort)er bm l)od) erf)obenen Rüffel roie eine So^^te,

nad) feinen unfid)tbaren Seinben in ol)nmäd)tiger IDut na&i red)ts unb

links greifenb.

3e^t traten bie Hskaris in Aktion; fie l^ahzn keinen kleinen Refpekt

Dor bem Rüffel, ber mkonga, unb bitten fie „töten'' 3U bürfen. (Eigent=

lid) mel)r, um il)nen bas $d)iefeen 3U gönnen, als aus Unüberlegtl)eit

geftatte id) es il)nen, roorauf ein rDof)lgenät)rtes $d)nellfeuer beginnt,

^ro^bem bei ber kleinen (Entfernung jebes (5efd)ofe fi^t unb ber Rüffel

jebesmal fd)arf l)erunterklappt, fteigt er bod) immer roieber fofort auf,

tüie felbftoerftänblid), ba alles 5Ieif<^f^üffe finb unb bie (ßual bes

tEieres nur unnü^ oerlängern. Xladi bem fed)ften $d)uffe „blafe" id) ah,

get)e in kleinen Bogen red)ts auf fünf $d)ritte t)eran unb töte es burd)

einen (5el)irnfd)ufe. Hod) 3uditen bie ITtuskeln unb mod)ten reflektorifd)

oernünftige HbrDel)rberDegungen, als id) fd)on übermütig auf bem

Rüdien bes (Elefanten fafe; bas roar törid)t unb unred)t, biefes, toeil er

bie f}t)bris nid)t oerbiente, benn bie 3tDan3ig Rtinuten, bie il)n bie

3erfd)metterung bes Beines ober ber IDirbelfäule bei ooUem Beroufet^

fein in rDel)rlofer Pein leiben liefe, muffen gröfelid) genug geroefen fein

unb törid)t, toeil gar nid)t feiten bie legten üerblutungskrämpfe grofeer

tEiere ben Umftet)enben fet)r gefäl)rlid) roerben können, roie id) es felbft

einmal an einem tEräger nad) ber (Erlegung eines 5lufepferbes erlebte.
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ITteine £eute brad)en in ein öreimaliges E}ipp Ejipp ^urra aus, öem

fern oon ber ^öl)e, too meine Cräger, öurd] bie Sdjüffe angelocfet, er»

martungsDoII [tetjen, ein (Ed}o antwortete, tlun ftieg xd\ gern Ijinauf

unb |(i)Iug oben bas £ager auf, iDäfjrenb mein eingeborener 5ül}rer,

ber immer roieber bie kleinen unb bod) fo tDirfejamen 6e|d)offe Der=

rounbert betrad)tete, [eine £anbsleute f)oIen ging, um bas (Elfenbein

I)eraus3ubred)en.

(Segen 4 Ufjr begann ber sroeite Ceil bes Programms, ber mir fajt

interejfanter toar als ber erjte. (bah er mir bod) cor allem (Belegenl)eit,

eine größere 3aI}I (Eingeborener kennen 3U lernen, bie ber 5üi)rer

l)erangefd)afft I^atte. (Es roaren meijt [eljr kräftig gebaute, aber j(i)led}t

genäfjrte £eute. 3I)ren Körper fjatten fie mit einer ITTifd]ung oon

Ri3inusöl unb einer roten, Iaterität)nlid)en (Erbe gefalbt, [0 ba^ iljre

fjaut ein merkroürbig karminfarbenes Husfefjen Ijatte, äf)nlid) ber bes

€Iefanten, be|[en auffallenbe Särbung burd) IDälsen in einer fladjen

Suf)Ie er3eugt toar. Sie f)atten 3um tEeil grofee fljte mitgebradjt, um
möglid)|t rafd) bie 3äl)ne f)eraus3uf)oIen unb bann ben Braten unter

fid) 3u teilen, ob beffen fie in biejen |d)limmen 3eitläuften aufeer fidj

üor 5t^eube ujaren. ITteine eigenen £eute afeen nidjts baoon, toeil bas

tEier ja nid)t rituell ge|d)äd}tet toar; fie mödjten es ^voax fid}erlid} alle

feljr gern, aber jeber geniert fid) cor bem anbern. $ed)s ITTann arbei»

teten gleid]3eitig mit btn Hjten, nad)bem bas ®efid}tsfleifd) ah'

gefdjnitten unb üor allem ber befte Biffen, ber Rüffel, in Sid)ert)eit

gebrad}t toorben toar. Sie Ijatten fid) um Stirn unb ^als grüne Ranken»

geroinbe gelegt, roeil bie Pulpa fonft bie Hugen oernid^te, roenn fie bei

3ufälliger Derle^ung ber 3al)nfd)ale Ijerausfpri^e. (Es ift feljr fonber=

bar, roie roeit üerbreitet biefer 6laube ift; id) meine faft überall in

Hfrika, roo es (Elefantenjäger gibt. Die Hrbeit bes I}erausbred)ens ift

enorm; b^nn bekanntlid) fi^en bie Stofe3ät)ne bis bid}t unter bem Huge

im Knod}en. (Erleid^tert tourbe fie burd) bie Hrt, toie ber (Elefant 3U=

fammengefunken toar. (Er fafe in einer kleinen ITtulbe, bie Dorberbeine

auf bem erl)öl)ten Ranbe unb bzn Kopf aufred)t, fo ba^ man oon

beiben Seiten gleid)3eitig fd)affen konnte. Der (Eifer, fertig 3U roerben,

tüar aufeerorbentlid). Die an ben 3äl)nen arbeitenben fürd)teten, ba^

bie unbefd)äftigten 3ufd)auer bas befte S^^^\^ hap^xn mürben, bal)er

baten fie uns, bie toir 3U fünf auf bem Rüdien bes H^ieres fafeen, fie

mit 3rDeigl)ieben fern3ul)alten. Hber oiele ftür3ten fid) bod) immer

tüieber auf bm ^als unter bem Dorroanbe, ba^ bort ber Knod)en cnt»

Konbt, daput Ilili II. 14
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blöfet toerben müfete. Da immer mcljrere an einer Stelle !)erum=

fdjnitten, mit ber £infeen bas S^^if*^ anfpannenb, mit ber Rcd]ten bas

ITTeffer Ijanbljabenb, fo gefd]al) es oft, ba^, roenn ber le^te Sdjnitt er=

folgte, 3tDei ober brei £eute bas gleidje abgetrennte Stüdi mit if)rer

£inken umklammerten. Das gab bann ein großes (Beßerr unb (Betue,

tDobei fie |id) nid}t nur anfaud)ten unb anjd)rien, fonbern aud}, ba iljre

Ba(feentafd}en mit 5^^^" rot)en 51cifd}es angefüllt roaren, in ber Huf=

regung gegenfeitig „be|prül)ten", bis il)re (5efid)ter glän3ten, als läge

auf itjnen bid)ter ITtorgentau — kur3, fie mad)ten ein ®e3eter, als

jtänbe metjr nod) als ifjre Seligkeit auf bem Spiel. Hber ber ITTagen

knurrt unb bie Seligkeit nid)t — tDenigftens Ijat nid)t jeber (Dl)ren, um
|ie 3U I)ören. I)m!

Had} einftünbiger Hrbeit baten fie mid) um Kraftar3nei, id) fjatte

keine anbere als bas Derfpred)en eines fd)önen Bakfd}ifd)s. Die Had}t

brad) Ijerein unb man arbeitete bei ITTonbfdjein toeiter. (Es roar alles

möglid)e, ba^ um 9 UI}r bie 3äl)ne ausgelöft toaren; ba fie aber nod)

in btn (Oberkiefern ftediten, toaren fie fo fd^toer, ba^ fie abroedjfelnb

burd] ad)t ITtann btn fteilen Berg Ijinaufgetragen roerben mußten. 3d\

mar oorausgegangen unb fd)idite iljnen Hblöfung mit nTagnefium=

fadteln entgegen.

(Begen 10 Uljr kamen fie fd)reienb unb fingenb ins £ager. (Es toar

ein f^öllenlärm. Die IDeiber gellten iljre tirilier, bie tErommeln raften,

bie Kinbcr brüllten, bie erfd)rediten Karatoanenaffen unb =f}üf)ner

kreifd)ten unb gadierten — es roar fürd)terlid). Die 3äljne legten fie

in ben £id}tkegel meiner £ampe oor bas 3elt, bann umtan3ten fie fie

in toilbem ©alopp unb 3ule^t liefen ITTännlein unb IDeiblein über bie

3äl)ne Ijintoeg, um baburd} bes (Elefanten Kraft unb Sdjnelligkeit 3U

erlangen, toas mir namentlid) für bas fdjöne (Befd)led}t feljr u)id)tig

fd)ien. (Es ift 3U kinbifd), aber id) bin feit geftern in ber Hd)tung meiner

£eute um eine f^immelsleiter geftiegen. Hod) tief in ber Itad}t l^örte id)

aus if)ren erregten ®efpräd)en unb (Befangen immer roieber ben Refrain,

ba^ il)r baba einen (Elefanten gefd)offen l^ahz unb einen größeren, als

alle lOafungu, benen fie frül)er gebient l)atten.

Hls id) I)eute morgen aufftanb, toaren bie 3äl)ne fd)on oöUig aus

ben Kieferknod)en bloßgelegt. Die Pulpa tourbe gerabe t)orfid)tig

I)erausge3ogen, in eiligem £auf baoongetragen unb oergraben. Hud)

ein toeitoerbreiteter Hberglaube. Die 3äl)ne ftellten ein kleines üer=

mögen bar; fie toaren ej3eptionell groß, 2,50 unb 2,60 lUeter lang,
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un6 je 120 Pfunb jd)tDcr, b. l). na&i öem Hnttoerpener tttarfetpreis

über 3000 S^cinfes roert. $old}e alten, einjam roeiöenöen Bullen Ijaben

ja fajt immer refpektable Stößer. 3d) toar jeljr frof}, öenn roenn id)

aud) nur im Hotfall öaran öenlien toüröe, öie Säljne ju oerliaufen,

tro^öem fie tüegen if)rer (Bröfee feeine ^ropl)äe für eine bürgerlid)e

„gute Stube" jinb, unö roenn aud) 3000 S^anlts liein Königreid) be=

beuten, fo finb fie in einer Ijalben Stunbe geroonnen, aud) liein

Pappenftiel unb ein notgrofd)en für eine un|id)ere Zukunft. tDer

oerbient bas jonjt in fold)er 3eitfpanne? nid)t einmal ein lt)rijd)er

Did)ter,

Hls id) l)eute morgen kur3 nad) 7 Uf)r nod) einmal an ben gejtrigen

Kampfe unb Hrbeitspla^ l)inabftieg, |al)en meine Hugen etroas Un=

glaublid)es. Obstupui, steteruntque comae, vox faucibus haesit.

Pon bm 50 ober 60 Zentnern, bie fold) ein Kolofe an 5leild)maf|en

toiegen mag, roar nid)t mel)r fo oiel ba, um ein l)ul)n jättigen 3U können.

tOie mit einem feinen Haspatorium abgefd)abt lagen ringsum Knod)en

unb f}aut im (Brafe. Kaum ba^ nod) irgenbroo an einem IDirbel ober

(Delenfe größere 5ßttpartiliel jafeen. Dafe bie 40 £eute Don geftern alles

roeggeräumt l)aben, |d)eint mir unmöglid). (Es muffen fid) nal)ebei

f}unberte (Eingeborene oerborgen gel)alten f)aben, bie nad) meinem

IDeggang gemeinfam mit bm anberen bie nad)t I)inburd) bei tttonb»

fd)ein gearbeitet l)aben. Dafür fprad)en aud) bie üielen Hfd)enl)aufen

ringsum. Hber ftupenb blieb es tro^bem.

$el)r in X)erlegenl)eit harn id) burd) meinen lErägermangel. tDot)er

bie £eute für ben Transport ber 3äl)ne nel)men? $d)liefelid) arrangierte

fid) aud) bies. IDas irgenbroie in meinen £aften 3U entbel)ren unb

roertlos roar, mufete id) fortroerfen, anbere fügte id) 3ufammen, fo ba^

je 3rDei 3U einer tourben; unb leid)tere (Dbjefete gab id) bm Ruanba=

jungen ber Kararoane. (Einer ber beiben XDaf)unbe, ber bie £aft bes

toten Semafetoeli übernommen l)atte, roar übrigens bes nad)ts geflol)en

unb {)ielt fid), oerlodit burd) bm 5leifd)reid)tum, bei ben IDanialiifd)ari

oerborgen.

tDir mad)ten l)eute— 22. S^bruar — nur einen liur3en nad)mittags=

marfd) unb lagerten in einem Weinen Dorfe bid)t am pori. Die Zanb=

fd)aft leud)tete im Hbenbfonnenfd)ein ooll lieblid)en Rei3es. Die Berge

roaren mit einem lid)ten IDalb roeifeftämmiger, fd)lanlier, 3artbelaubter

Bäume roie mit fd)immernben Birken beftanben, ba3rDifd)en bie grünen

IDiefen unb Bot)nenfelber ober bie golbgelben Ulefikulturen im Seuer
14*
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6er jpäten Straljlen. 3n öcr (Ebene bidjt unter uns 6el)nte fid) ein

großer bunkicr Urroalb tote ein riejiger Parti aus unb l)inter il)m

taud)ten bie [djarfgefdjnittenen (Bebilbe niebriger fealjler J)ügel auf.

3m £ager gab es 3tDei KrampfföUe. tlirampetta, eine jener Stauen,

bie id) in Ruanba loskaufte, erlitt, toie fdjon öfter, einen epileptifdjen

3n|ult. Balb barauf fiel aud) ein kleiner Bor) l)in, berfelbe, btn id) oor

toenigen Cagen naö) bem Unroetter Ijalbirr am 5lufe angetroffen l)atte.

(Es roar ein tppifdjer l}i)}terifd}er Krampf mit Stellungen unb (Er=

jdjeinungen, als trotte er |ie in ber Salpetriere bei (Eljarcot ftubiert.

irteine £eute, bie bei ifjm aud) (Epilepjie oermuteten, roaren aufs Ijödjfte

oerblüfft, als id) Suggejtion roirken liefe unb b^n Jungen, ber fd)einbar

becDufetlos auf nid)ts reagierte, bei HnbroI)ung oon „25" aufforbertc,

3U genefen, toorauf er bebäd)tig aufftanb unb in [ein 3elt krod).

(Einen l)t)|terifd)en Hnfall nennen bie KaratDonenneger peppo, roas

eigentlid) Sturmroinb bebeutet. Hur [elten äufeert er fid) als Krampf,

Diel l)äufiger in irgenbtoie unoerflänbigem ober unmotioiertem Be-

net)men: Zad:\m, tDeinen, Singen, Sd)reien, Sd)impfen, Coben ufto.

ITtand)e können jtunbenlang basfelbe £ieb ableiern, anbere einen

unjinnigen £aut (3. B. gitsche, gitsche) in infinitum rt)ieberl)olen ober

fte begel)en törid)te Jjanblungen.

So erinnere id) mid) eines Hegers, ber fd)einbar nid)t Don bem plan

ab3ubringen tcar, feine ?ianb über bem f}erbfeuer 3U röften. 3dl l^ge

|d)einbar, benn es ift oiel Simulation im Spiele. ITtag aud) ber Hnfall

meift autofuggeriert fein, bie Befinnungslofigkeit ift foft ftets gel)eud)elt.

Die Sud)t, eine Seitlang bun Ittittelpunkt bes allgemeinen 3ntereffes

3U bilben, löft in ber ntel)r3al)l ber Säue bie f)r)fterifd)e flttadie ber

$d)tDar3en aus. So bin id) aud) über3eugt, ba^ jener <ibtn errDäl)nte

HTucius Scaeoola fel)r rafd) feine ?}anb aus b^n Slöntmen gesogen

l)ätte, roenn feine entfetten (Befellen il)m 5reif?cit gelaffen l)ätten, ftatt

il)m immer toieber in bie Hrme 3U füllen, ^eri, einer meiner £eute in

Bergfrieben, tobte eines Hbenbs nad) einem Streit mit feiner (Battin

fürd)terlid) unb fd)tDor fid) 3U erfd)iefeen; eine Diertelftunbe kämpften

feine Kameraben fd)on mit il)m, um il)n feft3ul)alten, als id) t)in3ukam.

2ö:i liefe if)n in feine E)ütte bringen, reid)te il)m fein gelabenes (BetDel)r

unb fd)lofe I)inter il)m bie Züv. — Das mar oon met)r als 1 V2 3al)ren

unb er I)ütet nod) l)eute mein Dorf, tDät)renb id) in KtDibjrDi auf

(Ejpebition roeile.

(Ein Hr3t roirb aus bem 6efagten leid)t ben $d)lufe 3iel)en, ba^ nid)t



213
jeöer peppo mit Jji)ftene iöentifd) ift. J}t)jterie ijt ja eine Kon|titution

Ittan I)at einen f)t)|terifd)en (ri)arafeter ober I)Qt if)n nid)t ; man erroirbt

il)n fd]u)erlid), nod} oerliert man iljn; peppo öagegen liann gelegentlid)

oud} öen gefünbejlen Heger befallen; am bejten liefee er |id) mit

lEropenfeoIIer übertragen, jener öen XDei^en oft 3ugefd)riebenen unbe»

roiefenen Kranhl^eit, 6ie nad] meiner Über3eugung überl)aupt Keine

Kranfeljeit sui generis, jonöem nur eine 5orTn öer Iteurajtljenie ift,

öie, toenn es Kolonien an öen polen gäbe, als „poIarkoUer" aufträte.

Desl)alb täte man bejfer oon „KoIonialkoUer" 3U fpred)en.

„Den ITtann i\ais", |o fagt öas Sprid)tDort — ; aud) öer Heger fagt

es üom Peppo, unö toer über guten IDillen unö fd)Ied)tes Deutfd)

oerfügt, kann nod) I)in3uöid)ten:

„©eijt F)aben" fällt oft jd)tDer,

„Dom ©cift gcl)abt jetn" toenigcr."

Die Heger glauben nömlid), öafe im peppo ein ITT|tmo, ö. fj. ein

Dämon, ein (Beijt oon öem Kopf öes Kranken Be|i^ genommen I)at. —
3|t öie Httadie oorüber oöer öauert |ie jeljr lange, fo roirö 3um „Hr3t"

gejd)idit, öer auf öiefe oöer jene tDeije öie 3öentität öes ©eijtes feftjtellt

unö ifjn nad) feinen tDünfd)en fragt, um i!)n öurd) £ibationen 3U oer»

följnen. ITTeift Ijat öer Dämon benfelben ©efd^madi toie öer „Hr3t", unö

befonöers oft fd)eint er in feiner trans3enöentalen (Ejiften3 ein ®elüfte

nad) pombe 3U f)aben. Hud) roäfjlt er aus öer afrikanifd^en tDeinkarte

(Bananenpombe, Sorgljumpombe, f)onigpombe, (Eleufinenpombe ufro.)

meift öie ITtarke, öie öer Hr3t il)m toie ein 3UDerIäffiger ©berkellner

empfiel)It. Hlleröings toirö öer arme (Beift fefjr kur3 geljalten; öenn

il)m fallen nur einige auf öen Boöen gefprengte tEropfen 3U, roäfjrenö

öer übrige 3nl)alt öes Copfes in öen IHagen öon Hr3t unö patient

„gefprengt" toirö. Kein tOunöer, roenn er öurd) Ijäufiges (Erfd)einen

toenigftens einigermaßen öas (Quantum für öie nötige Bett= be3tD.

(5rabfd)rDere 3U erreid)en fud}t.

€ine befonöers angeneljme Dillegiatur finö öem peppo öie tDeiber»

köpfe, unö er seigt fid) öankbar öafür. Derfagt ein (Efjemann einer

afrikanifd}en Sdjönen einen bunten Stoff, öer itjr ©efallen erregt unö

bleibt er f)art, tro^öem fie alle !}ilfsmittel if)res ®efd}Ied)ts oerfd)tDenöet

l)at, öann ftellt, toenn itjr für fold) fdjnööes Derfjalten öie Begriffe

fel)len, oft genug ein Peppo 3ur red)ten Seit fid) ein, unö es ift 3ef)n

gegen eins 3U toetten, öafe bann öer mürbe gemad)te 6atte öie tErad)t

betoilligt, nad) öer il)r tErad)ten ftanö. 3d) kannte öie fd)rDar3e tDirt»
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fd)afterm eines (Europäers, bie Dor3ügIid)es in biefer Kunft leiftete —
benn es i}t immerijin eine Kunft, eine berartige poffe 3U erjinnen unb

[ein eigener ITtime 3U fein. Sollten am (Enbe jene (Dfjnmadjtsanfälle

europäifd}er Damen, für bie ber f}ausar3t bie erfetjnte Babereife 3U

Derfd}reiben pflegt, einem feine Soi^f^unQsreifen nad) (Europa aus=

b^iimnbzn peppo iljr (Entftefjen oerbanfeen? Unb müfete eine fd}tDar3e

$d)öne, bie 3ufällig 3euge foldjen £eibens unb feiner tEIjerapie toäre,

nid)t ent3ücfit unb anget)eimelt ein Tout comme chez nous ausrufen?

Diel feltener als ber Peppo, aber bod) nidjt gan3 feiten, finb tppifd)

epUeptifd}e Hnfälle, roie fie oft bie arme Hirampetta erlitt. Übrigens

foUte id) fie gleid) nad) ber legten Httadie itjres £eibens für immer r)er=

lieren. 36:\ er3ät)lte rooljl fd)on, ba^ fie cor einigen 3al)ren geraubt

roar, aber nur fet)r öage (Erinnerungen an iljre Jjeimat Ijatte. (Beftern

entbedite fie plö^lid}, ba^ fie in biefer (Begenb 3U fjaufe fei, toas fid)

Ijeute beftätigte, als iljr (Eljemann im £ager eintraf, um fie 3U refela=

mieren. 36:\ fragte if)n, ob er mir rooljl bie 10 Siegen 3urüdierftatten

XDoUe, mit ber id) fie einft freigekauft t)atte, roas il)m um fo leid)ter

fallen follte, als fie je^t fogar um ein Knäblein reid)er 3U il)m 3urüdi=

feel)rte, aber er fd)üttelte nur ben Kopf unb fd)üttelte tüeiter unb roeiter,

als id) immer billiger rourbe, ad)t, fed)s, brei Siegen, fd)liefelid) nur eine,

bann einen £)at)n unb 3ule^t eine ?iznnt oerlangte. Da er immer

nod) fd)üttelte, unb id) fd)liefelid) Hngft bekam, ber (Bemütsmenfd)

könnte felbft bann nod) fd)ütteln, roenn id) ettoas brauflegen toollte,

fo gab id) il)r fd)leunigft bie 5reil)eit, toorauf fie, umringt üon ben

DertDanbten unb S'^ßunben il)res (Balten, im tEriumpl)3uge btn l)ei=

matlid)en ^ügel l)inaufgefüf)rt rourbe unb meinen Blidien für immer

cntfd)rDanb.

3nfel Ktoibiroi, De3ember 1901.

oiiioiiioiiioiHOMioiiioiiioiMonionioiiioiiiiiiomoiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiio
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Brief XV.

Der £e|er f)at meine KaratDane in öen beiben legten Briefen burd)

bie £anbfd)aft Kifdjari begleitet. IDir Ijatten am 22. S^bruar ein

Meines Dorf erreid}t, bas fid) bem Hbijang eines Berges anfd)miegte

unb unter uns breitete fid) eine mit fd^roarsem Urtoalb bebedite ^hem
aus, über beffen [d^roankenbe IDipfel tjinroeg roir beutlid) bas jenfeitige

6ebirge mit b^n ITieberlaffungen bes Sultanats IlTufdjari [djauen

konnten. Die (5ren3e ber beiben £änber läuft burd) b^n VOalb.

HIs id) am 28. S^bruar unjern £agerl)ügel fjinabjtieg, um biefen

IDalb 3u burd}queren, Ijatte id] gefjofft, ba^ id) in b^n legten IDod)en

alle ITtöglid)feeiten an ITtarfd)|d)tDierigfeeiten er[d)öpft I)atte; aber id)

foUte an biejem tEage kennen lernen, ba^ biefes unjelige Kifd)ari mir

bod) nod) eine neue Hrt 3um Hbfd)ieb aufgejpart fjatte. BTein 5ül)rer

I)atte gejagt, ba% es 2 IDege für uns gäbe, einen [d)led)ten unb einen

guten. Die IDaf)I toar alfo Ieid)t. Um fo größer toar bie (Enttäufd)ung,

fobalb roir in btn IDalb getreten roaren. Der Boben ift in [einen tiefen

$d)id)ten £aDa, bie aber nur [elten an bie ®berfläd)e tritt. Über ifjr

liegt eine bidie, fd)rDar3e I)umusbedie, bie rDäI)renb ber Regen3eit eine

ein3ige grofee Kotmajfe bilbet. Durd) fie fül)rt ber IDeg für ^ufegänger

unb — leiber aud) — (Elefanten, fo ba^ fid) ein knietiefes £od) an

bas anbere reil)t. IDegen bes £aDagrunbs jenben bie Bäume il)re IDur=

3eln unb ^ilfsrour3eln möglid)ft röagered)t, bie quer über bm IDeg

oerlaufenb, tDal)re ITTenfd)enfallen bilben. 3n ber ITtitte unb in b^n

(Elefantenjpuren jammelt |id) bas Regentoaffer, aber es ift immer nod)

t)orteilI)after in biefen fd)tDar3en £ad)en 3u gef)en, als in bem bambm'
liegenben lUoraft, toeil man fo bie Hrbeit fpart, btn 5ufe nad) jebem

$d)ritt aus bem 3ät)l)aftenben Sd)lidi t)eraus3U3iet)en. Hls id) nad) brei

Stunben einen über ben Pfab geftür3ten Baum benu^te, um im Crodie=

nen etroas 3U raften, fragte id) bm $üt)rer, ob bies Dielleid)t ber gute

IDeg fei, toas er gan3 aufrid)tig beial)te, toeil man auf bem anbextn

ftellenroeife bis 3ur Bruft im $d)lamm Derfd)rDönbe. Das roar tDenig=

ftens ein geroiffer Croft. Had) toeiteren 3rDei Stunben erfd)öpfenben

Patfd)ens unb pantfd)ens traten mir, oon unten bis oben befpri^t, ins

5reie, b. f). auf roenig oertoitterte £aDa mit lid)ter Degetation, barunter
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Diel (Eriftaceen, öie iljrc n)ur3eln in bie in alle Dertiefungen angeroeljte

(Eröe fenfecn. Über 3crriebencs hnirfd^enbes Dulfeanifd)cs ©eröU fliegen

tüir 3ule^t einen fjügel l)inan unb lagerten in einem, 3U beiben Seiten

bes IDeges jrimnietrifd) erbauten Dorf, bas an Stelle eines oon hzn

tDaregga oerroüfteten I)ier errid}tet roar. IDir befanbenuns in ITtufd)ari;

im Sübojt ber Harnjagira^üulkan, auf beffen Hbl)ang ein kleiner Krater

bidie Raud)rDoIfeen ausjtöfet.

27. 5ebruar. ITTit bem Hugenblick, in bem toir bie (Brense oon

Ki|d)ari über|d}ritten Ijatten, fdjien uns bie Ungunft bes Sd)i(li|als oer»

Ia||en 3U I)aben. IDof)I toaren aud) in ber Solge nod} genug Hnjtren»

gungen 3U übertoinben, aber jie überftiegen roeber aU3u fel)r bas für

jebe (Ejpebition unr)ermeiblid)e ITTafe, nod) I}äuften jie fid) fo, toie in

bcn legten IDodjen, too jeber neue Cag feine neue piage brad}te. 2^
id) kann rool)! fagen, ba^ bie Summe ber Strapa3en unb (Entbeljrungen

ber t)erftrid)enen 40 tEage nid)t geringer roar als bie ber 3el)nfad)en

Seit roäl^renb ber oorausgegangenen Reifen.

IDir paffierten am 27. S^bruar RTufdjari, inbem roir öftlid) unb norb»

Öftlid} bie fanftgeneigten ijöl)en erftiegen. Überall oiel Dörfer unb

£eute, bie furd)tIos unb 3utraulid) bie Kararoane bei fid) aufneljmen.

Hm 25. fliegen roir nod} I)öt)er an, 3ule^t burd) Bambustoalb unb ka=

men auf fteilem Pfab, über ben ein Regenbad} uns entgegen* unb

I}inabftür3te, auf b^n Rüdien ber Berge, bie fid} nadi ®ften 3u einer

breiten £ar)atDüfte fenken, bie id) faft ^4 3cil}re DorI}er 3U meiner Red}=

ten f}atte, als id} oon Horben kommenb bem Kirou 3U marfd}ierte.

Diefer Cag blieb für meine £eute unoergefelid}, benn fie erl}ielten feit

Ujungu 3um erften ITTale roieber pombe. Hm 26. kletterte unfer IDeg

tief 3um Pori I}inab, aber cor bem legten Hbftur3 3auberte er unb

folgte einer platte, bie 60 ITteter über ber taoaebene liegt. 2luf if}r

mußten roir I}eute nad} Horboft roeiter burd} bie £anbfd}aft RTitongo,

toeil kein Kararoanenpfab burd} bie großen £aoa=Sd}utt= unb =$tein=

maffen l}inburd} nad} (Dften fül}rt. 3(i\ fef)e beutlid} in Ruanba einen

meiner £agerplä^e oom oorigen 3<^^^, ö^^r bie IDilbnis trennt mid)

oon il}m toie ein unüberbrüdibarer Hbgrunb.

f}errlid} ift — insbefonbere morgens unb abenbs — ber Hnblidi

ber Dulkankette. Hlle 8 türmen fid} 3um ©reifen nal}e oor mir auf,

unb id} kann mid} nid}t fatt baxan fd}auen, roie kül}n geformt il}re

erl)abenen (Bebilbe in bzn ^immel ragen. Hm fd}önften finb ber Ka=

riffimbi (4550 m) unb RTikeno (4500 m), beren ftol3e f}äuptcr oon
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$(i)nee beöedit öic blauen ntalfioe ferönen. 2^b^ $urd)e, febe Kille ijt

3U erkennen unö |d)arf gemeißelt Ijebt |id) jebe Sodie oon öer Maren

£uft ah. Hber öie Ciefe t(t oerfjüUt. (Einen glüljenöen erjücfeenöen

Dunft I)aud)t öie (Ebene aus, bie mit gelblid)em f}od)gras unb liafjlem,

rotbraunem Bufd) bekleibet ift, roo nid)t bie nadtte, oegetationslofe

Zava gleid) fd}U)ar3en oerbroffenen Seen grofee 5läd}en bebedit ober

bunkle $d)uttu)äUe [ie toie bicfee Sd)langenleiber nadi allen Ridjtungen

burd}3iel)en. 3e"|ßits biefer breiten tDüjte fteigt langfam bas grüne,

Don taufenben üon (Bipfein überragte Ruanba an, bas bie Bajis bilbet,

üon ber bk ungel)euren Kolofje ber Dulkane einige taufenb Itleter l)od)

emporrDad)fen.

Stunbenlang konnte id) auf bem Ranbe unferer platte ji^en, beren

IDanb lotred}t nad) ®ften abfällt, liefe bie Beine in ben Hbgrunb l)in»

abbaumeln unb oer|ud}te bas Ijerrlidje Bilb mit meinen Hugen fo auf=

3ufaugen, ba^ es nie töieber meinem (5ebäd)tnis cntfdjiDinben kann.

Hls geftern abenb bie Sonne fd^on l)inter unjerem Rüdien oerjunken

toar, unb bie Dulkane in immer bunkleres Blau taud)ten, ba tourben

bie (Bipfei oon Karifjimbi unb ITTikeno plö^lid) roie oon unjidjtbarem

5auber|tab berüljrt unb oertoanbelt. ÜDie flüfjiges (Bolb riefelte es

über bie ttabeln unb 3adien unb flofe leud)tenb bie Sd)rünbe unb Riffe

bis 3ur $d}neegren3e Ijinab, roo ber Berg es oerfdjlang. Unb 3U)ifd)en

ben (Bolbbäd]en ragten in purpurnem (Blan3 bie Klippen unb Sd}roffen,

als ujollte aud) iljnen aus allen Poren bas ®olb toie Blut ?d)ix»i^en,

unb tDäre gebannt unb könnte nid)t. Hls bies Sd^aufpiel feinen f)ölje=

punkt erreid}t Ijatte, rief id) öie Kararoane Ijerbei, um iljr öas Hlpen=

glüf)en 3U 3eigen unö 3U erklären. Die meiften toaren ober 3U et)rlid)

ober 3U faul, um 3ntereffe 3U l)eud}eln, einige roenige taten es, aber

il)re Hnmerkungen 3eigten mir, roie oerftänbnislos fie biefer tttaieftät

gegenüberftanben, unb id) fdjalt mid) einen red)ten (Efel, roeil id) rDie=

ber einmal oergeffen l)atte, ba^ man auf naditem $elfen nid)t nad)

koftbaren Blumen fud)en foU.
—

Die ITegerfeele unb bie Sd)önl)eiten ber tlatur, barin liegt nid)t oiel

Rf)t)tf)mus, nod) Sufammenklang. 3d) l)abe oft (Europäer fid) barüber

entrüften l)ören. Hber mir fd)eint, ba^ ba^u nid)t oiel Urfad)e öorl)an=

ben ift. Dod) oerftel)e id) ben Untoillen. (Es ift ber Sd)auber ber (Er*

kenntnis, unter £aroen bie einsig fül)lenbe Bruft 3U fein; Caroen im

Sinne bes Unentcoidielten, Hnimalifd)en, oon I)öt)eren Crieben Unbe=
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einflufeten. Unb er toirkt um jo ftärker, roeil er bm unoorbereiteten,

öer pjt)d)ifd}en Dorgänge im Heger unerfaljrenen Iteuling meift |d)on

in ben erftert nTarfd)tagen befällt, in b^mn er jelbjt für oU bas 5rem6e

um iF)n, all bas unbekannter Rei3e Dolle am empfänglidjjten ijt. Hber

er roirb bann leid)t ungered}t gegen b^n Heger, toeil er oergifet, ein roie

kompli3ierter Dorgang bas ijt, toas toir Haturgefüljl nennen unb roie

Diel (Erinnerungen meijt unter ber Berou^tfeins}d)tDeUe 3ufammentoirken

müjfen, bamit roir eine £anbfd)aft als ernjt ober Ijeiter, als erl^ebenb

ober nieberbrückenb, als feierlid} ober alltäglid) empfinben können. IDo

[old)e (Erinnerungen fetjlen, toie bei bem roeniger gebilbeten tEeil ber

(Europäer, fel}lt aud\ ebenfo toie bei bem Heger bas (Befüljl für bie

Sd)önl}eiten ber Hatur. Das roas man an feiner Stelle — unb oft es

r)ortäufd}enb — bei 3ögern, Bauern ujto. finbet, nämlid) bie ^eimat=

liebe (ober in iljrer anbern 5orm : bas I^eimroel)) — ejiftiert aud) beim

Heger. IDas il)m üoUftänbig abgefjt, ift bie 5äf)igkeit, bie Hatur losge=

löjtDom Zthen 3U betradjten, als Sd^aufpiel, als ©emälbe. Seine Hercen

unb Sinne finb nicf}t öerfeinert, nid}t überfeinert genug, um eine Zanb=

fd)aft als fd)ön 3U empfinben, aud) toenn fie 3ugleid) (Entfe^en unb

Sd)redien einflößt. Unb felbft bie Hfttjetifd^jten unter uns, fofem fie

gefunb finb, ertragen auf bie Dauer nur eine £anbfd)aft, bie in Sinnen,

(Beift unb (Bemüt (Empfinbungen auslöft, bie angenel^m, rooljltuenb,

„Ijarmonifd}" finb. Hud) ber Heger ftrebt bei Betrad^tung einer £anb=

fdjaft nad) f}armonie. Hber ba fein animalifdjes Zehzn oiel ftärker ent=

toidielt ift, als bas intellektuelle unb gemütlid}e, fo oerfteljt fid}, ba^

biejenige Hatur itjm als bie fd)önfte unb Ijarmonifdjjte erfd)eint, bie

feiner Criebroelt am kongruenteften ift. (Eine £anbfd}aft ift für iljn

fd}ön, roenn fie reid) befiebelt unb früd)tefd)rDer ift, aber eine IDilbnis

ift il)m immer Ijäfelid). (Ein U)eg ift fd)ön, roenn er bequem, aber immer

Ijä^lid), roenn er befdjroerlid) ift, unb fül)rte er burd} bie prad)tDollfte

(Bebirgslanbfd^aft.

Dabei roill id) auf eins befonbers aufmerkfam mad}en, tro^bem es

fo nalje liegt. Das, roas auf uns neben ber 5orm am mäd^tigften in

ber Hatur toirkt, bk S^rbe, ift für ben Heger faft bebeutungslos. IDie

foUte es aud} anbers fein? IDie grofe finb nid)t bie Unterfd}iebe iljrer

3mpreffion auf Kultioiertere. IDie oiel mel)r (Benu§ bereitet eine

5arbenftimmung einem Künftler, ber iljre (Beljeimniffe bis in bie oer*

jtediteften (Brünbe üerfolgt, ober einem Did)ter, bem fie ein Hbglan3

feiner pl)antaftifd}en tEräume ift, als geu)öl)nlid)en Sterblid^en. Unb

ber Heger foUte oon it}r in feinen liefen berüljrt toerben?
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IDie jtel)t es überljoupt mit 6em Sarbenfinnminber feultioierterDölher ?

Irtan I)at oerjud}!, aus tl)ren Spradjen (Erlienntniffe bafür 3U geroinnen.

Das |d)emt mir [d)on besljalb [djiDierig, roetl |te 5arben gan3 gut unter=

jdjeiben, für bie fie feeine Hamen }:iab&n, jo toie es uns mit (Berüdjen

unb (5efd]mä(feen gel)t. Spesiell beim Heger überfielet man, glaube id),

immer, bafe er nur bie Serben benennt, bie er aud) barftellen hann.

Bei ben meiften Stämmen fd)töar3, toeife unb rot. Dölker, bie aud) einen

anberen 5örb|toff bereiten können, 3. B. einen blauen, toie bie Ittan»

jema unb IDaganba liahzn aud} einen Hamen bafür (tro^bem blau ein

IDort ift, bas in bm meiften $prad)en erft fef)r fpät auf3utreten pflegt).

HUe Dinge, für bie ber Heger feeine 5cirbenbe3eid)nung bat, Ijaben iljre

€igenfarbe: Blätter finb blättern, IHeffing ift meffingfd) ufto. Htan

merfet oft, roenn man ifjn prüft, toie er ringt unb roie er rool)! bie grö=

beren Hüancen 3U unterfd]eiben oerftefjt, aber 3ule^t erfelärt er bod)

:

3d\ roeife nid)t, wie biefe S^rbe Ijeifet. Um bas einigermaßen nad)3u=

fü!)Ien, Derfud}e man einmal 3. B. bie 5örbe bes ITteeres bei Derfd)ie=

b^nen Beleud}tungen genau 3U benennen. (Ein Hid}tmaler roirb rafd) in

Derlegenfjeit feommen.

Die 5arf>en fd}rDar3, roeife, rot faßt ber Heger fefjr töeit. Den blauen

f}immel nennt er fd^roars, toie Dirgil bie Deild)en; bie gelbe Blume
nennt er rot, roie ber Did}ter bas ©olb. ITTerfetDürbig ift, ba^ ifjm burd)=

fid)tiges IDaffer ober (Blas fd)tDar3 Ijeißt (tcas allerbings nid\t üiel fal»

fd)er ift als unfer roeiß). 3di fjabe nur feiten gefunben, ba^ mit bQXi

Sarben gemiffe feelifd)e Dorfteliungen oerfenüpft roerben. Hm auffällig^

ften toar folgenbes. Die tDanjaruanba — alfo ein Stamm tief im 3n=

nern oljne jebe Be3ief)ung 3U abenblänbifdjen Hnfd^auungen — nennen

„tlrauer I)aben", „ukwirabura" b. I). fd}rDar3 fein, unb „bie tErauer3eit

Ijinter fid} fjaben", ukwera b. f). roeiß fein. Das ift um fo fonberbarer,

ba meines IDiffens bie beiben Serben töeber in Kleibung nod) Be=

malung ufro. 3ur Kenn3eid}nung ifjrer (Trauer, be3ieI)ungsrDeife „(Ent=

trauerung" oertoenbet roerben.

3&i feet)re Don biefem Husflug roieber 3ur Sd}ilberung meines Reife=

toeges 3urüdi.

28. 5ebruar. IDir ftiegenI)euteDolIenbs in bie (Ebene Ijinab. 3^ toeiter

man na<i\ Horben feommt, befto älteren (Eruptionen getjört bie £aoa an

unb um fo ftärfeer roirb bie fie h^b^^^nb^ ^umusfd)id}t. Stellenroeife,

aberfeljrbünnoerteilt, finben fid) bie fdiattenlofen, burd]glü!)ten Hieber-
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laffungen öer (Eingeborenen. Die flutten I}aben aud) Ijier 2 Sugänge,

6ie [id^ aber nid)t roie in Kifd)ari gegenüberliegen, fonöern red^ttoinWig

3ueinan6er fid) öffnen. Das Bett unb bacor bie S^uerftelle befinbet fid)

bei ber Hebentür. Bis 40 Baumftü^en finb in btn 3iemlid) geräumigen

f)ütten öerteilt, 3rDifd}en benen 5Ied)trDerk r)erfd]iebene Hbteile unbDer=

jd}Iäge bilbet.

3n ben Steinmajfen jtiefeen roir Ijeute auf einen tEeid), bem ein an*

fef}nlid)es (Beroäffer namens init)onbo entjpringt. ©ffenbar ift er ber

Hbflufe eines größeren unterirbijd^en Bediens, bas btn Regen unb bie

com (Bebirge 3uftrömenben, fid} fd}einbar im pori üerlierenben Bäd}e

jammelt unb bem Rutfdjurru (unb bamit bem HIbert-(Ebuarb=$ee unb

bem Hil) 3ufüt)rt. Der ITtiljonbo fliegt längs eines I)oI)en tDalls oon

£aDa=Sd}utt unb ^Steinen, ber roie ein (Eifenbafjnbamm burd} bie (Ebene

3iet)t, nad) ITorboften, meift fel)r rei^enb, bann toieber teid)artig auf

1 00 ITteter fid) ertoeiternb unb öon einer großen 3aI)I oon 5Iufepferben

unb tDafferoögeln belebt. 5ufefpuren oon aUerf)anb kleinem unb großem

tDilb laufen auf il}n 3U, unb ftellenroeife burd]bred)en tiefe IDed}feI bie

üon pf)önijpalmen bid}t umral)mten Ufer. tDir I)ielten uns meift in ber

Hälje bes Stromes unb querten b^n Hlia3ientDaIb, ber bem linken Ufer

folgt, bis roir auf eine grofee, bebenb I}eifee (Brasfteppe I)inaustraten,

in beren ®be einige elenbe, roenig einlabenbe Dörfer in bzn fd)rDeigen=

bm irtittagsgluten oerfdjiafen balagen. Sie geijörten 3u bem Sultanat

Butunbroe. Cro^bem jeber Itero in mir naii\ Sd)atten unb frifdjen IDin=

b^n fd}rie, mufete id) bod} unter biefer grell unb fd}mer3l)aft Ieud)tenben

Sonne unb in biefer gekod)ten £uft mein £ager auffd}Iagen.

Die (Eingeborenen biefes (Bebiets toaren freunblid) unb 3utraulid), fic

fragten mid) tDiebert)oIt, ob id) ein Bruber oon Stokes toäre, jenem

(Englänber, ber erft ITTiffionar, fpätcr (Elfenbeinljänbler toar unb feine

(Beroinnfud^t mit bem fd)mäfjlid}en Cob am (Balgen be3al)len mufete,

ben bie Belgier il)m all3u I)aftig unb na(i\ einer $arce, bie fie „Kriegs*

geridjt" nannten, bereiteten. (Er Ijatte auf feinen f)anbels3ügen aud)

bie (Begenb nörblid) oon I}ier berütjrt. —
3u errDäf)nen ift, ba^ bie (Eingeborenen roegen bes Ijeifeen riffigen

Bobens Sanbalen tragen, aber einfad)fter Hrt. Sonberbar finb aud) il)re

Speere, bie am unteren (Enbe keine 3roinge, fonbernI)öl3erne, bistoeilen

mit £eber über3ogene Hnfd)rDeUungen I)aben, an benen eine lange Sd)nur

befeftigt ift. Hngeblid) bienen fie 3ur JqQö auf Hffen unb Hilpferbe,

1. ITtär3. Die Xiad\i voax roie immer in bzn legten Cagen fd)rDüI,
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mein $d)Iaf |d)Ied)t. Da id) aufeerbem nod) an hm Solgen 6er fdjledjten

(Ernäljrung un6 öer $trapa3en laboriere, ift meine Stimmung im allge=

meinen unter tluU. 3u meiner (Erljeiterung trägt aud} nid)t bei, ba^

einer öer |d}önen (EIefanten3ät)ne ITtiene mad}t, 3U serfpringen. UTan

I)ätte fie in S^üe einnäljen [ollen, aber als id) öas oorfd]Iug, ladeten

meine £eute, toie bie Bauern, toenn ein Stäbter 3U iljnen üon £anb=

tDirtjdjaft jprid)t. Idi f)ätte es gIeid)rDot)I getan, toenn bie tEräger nidjt

forttDöIjrenb über bie 3äf)ne gemurrt unb täglid} erjt einige Stunben

jpäter als roir bas £ager erreid)t Ijätten. Die furd)tbare Sonnenglut ber

legten H^age, ber IDedjfel sroifdjen ber feudjtkalten Bergluft unb bem
befelemmenb Ijeifeen Htem ber (Ebene toirkten 3ufammen, um b^n Hus*

trodinungspro3efe bes (Elfenbeins 3U feljr 3U befd)leunigen. 3e^t natür=

lid) ift bie £aft nidjt 3U fd)tDer, tro^bem [ie mit 10 S^Ußn umtounben

ift, je^t kann im £ager nid}t genug ©ras f^erbeigefdjleppt roerben, um
[ie in Sd)atten 3U bedien, unb toas nid)t alles nod) — je^t; aber mein

(BroUen finbet bei ben £euten feein anberes (Ed)o, als „amri ja mungu,

HUal)S rOille".

U)ir toanbten uns fjeute nad) (Dften. Die €bene beljnt fid) in feaum

merfelid}er Steigerung nad) ITorboften roeiter. lUit 2 kleinen ITTärfd)en

foU ber Hlbert=(Ebuarb 3U erreid)en fein, ber l)ier 3tfd)umtoi genannt

töirb
;
gerne toürbe id) f)in, aber mein traufd)3eug ift fo knapp, ba% \d\

umkel)ren mu§. Hud) fo toei^ id) nid)t, u)ie id) bie £eute bis Ufumbura

üerpflegen foll.

Dom l)eutigen Cage, ber im allgemeinen ol)ne Strapa3en roar, finb

nur 3tDei 5Iufeübergänge 3U ertoäl)nen. 3uerft über btn IUiI)onbo. 3n

met)rere Hrme geteilt ftrömt er an ber 5urt reifeenben £aufs über Zava=

felfen, bie teils in fpi^en Sadien bm Spiegel überragen, teils oon tiefen,

unfid)tbaren Spalten 3erriffen finb. Da bie HnrDoI)ner bas Bett bis ins

ein3elne kennen, ift bie Paffage für bie tEräger 3rDar fd)rDer aber un=

gefäl)rlid). Dem lieben Diel) kann man aber nid)t fagen „f)ier ift ein

Sd)lunb, cave!", fo ba^ id) mid) auf neue öerlufte gefaxt mad)te.

Hber es ging beffer, als id) f)offte. Die (Eingeborenen festen f)uf

nad) f)uf auf paffenbe Stellen unb nur in btn größten Spalt fielen bie

Ciere l)inein; il)re lEobesangft gab it)nen aber Kraft, fid) roieber l)eraus=

3uarbeiten.

Später kamen roir an btn Hutfd)urru, beffen diuellgeroäffer id) fd)on

im öorigen 3af)re gekreu3t l)atte. Diefe 5urt roar nur für mid) fatal.

Der 5Iufe ift 40—50 ITTeter breit, über brufttief unb t)eftig reifeenb. Ittan
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mufe il)n erjt queren unb bann ebenfo roeit bem anberen Ijoljen Ufer

jtromauftDärts folgen, um lanben 3U können. Da bie (Eingeborenen an=

ftanbslos f)inübergtngen, folgte id) iljnen mit Dertrauen, nad\b^m id)

Sd)ul)e unb Strümpfe abgelegt ):\ait<i. Die erjten lUeter toaren nid)t

[d^Iimm, aber bann roar ber Boben mit kleinem., fpi^en £aüagcröU be-

best, bie fid) um fo 7net)r in bie Sotjlen boljrten, als bie Strömung ge=

bot, bie Süfee fejt an3uftemmen, um nid)t fortgeriffen 3U roerben. Da
id) in einer ?}anb bie UI)r, in ber anberen bzn Kompafe I)od) fjalten

mufete, konnte id) nid)t fd)rDimmen, id) roar aber bod) na^t baxan, es

3U tun, toeil id) cor Sd)mer3en nid)t öorroärts kam unb bie Uferlanb=

fd)aft bereits in fd)tDinbeInber Sd)neUigkeit an mir ftromabroärts 3U

fd)iefeen begann, roäf)renb es mir fd)icn, als falle mein Körper nad) ber

entgegengefe^ten Rid)tung — ein pt)änomen, bas beim Queren reiben*

ber Slüffß Ißi<^t fi^ einftellt. 3n biejem ITToment kamen mir bie (Einge=

borenen ungerufen 3U I)ilfe unb fül)rten mid) t)inüber, roobei id) mit

Heib an ben Seuerrojtgang ber I)eiligen (Elifabetl) bad)te. 3(i\ glaubte

am anb^xtn Ufer ftatt meiner Süfee nur nod) ein paar 3erfe^te Stummel

3U finben unb roar angenel)m enttäufd)t, oon ein paar ftark blutenben

Riffen abgefef)en, unDerfel)rt 3U fein. ITtein „Stol3" l)ätte je^t geforbert,

ba^ id) bie (Eingeborenen etroas infultiert l)ätte, toeil fie unüerlangt

mir beigefprungen roaren, als ob ber ITtfungu, ber alles kann, nid)t

aud) ol)ne it)re J)ilfe l)inübergekommen roäre, aber id) roar anftänbig

genug, es bleiben 3U laffen.

Hm red)ten Ufer fanb fid) ein oerlaffener Bananent)ain, in bem roir

lagerten. 3m übrigen ift ber Rutfd)urru oon einem fd)malen ©allerie=

iDalb umral)mt, beffen bunkles Banb fid) burd) bie (Ebene bis 3U ber

Stelle fd)längelt, roo ber Strom aus bzn Bergen öon Ruanba brid)t.

Dieüegetation ift äufeerft üppig. Baumriefenunb fd)lankepi)önifpalmen,

bie oft aud) auf kleinen grafigen 3nfeln im 5Iufe fid) erl)eben, £ianen

unb bid)tes Unterl)ol3 bilben einen bunklen feud)ten park, ber oom
Kreifd)en ber Papageien, 00m (Beläd)ter ber Spottbroffeln, 00m fd)tDir=

renben 6efang ber buntfd)illernben Hektarinen unb bem melobifd)en

5löten ber Dn)ofkopen rDiberl)allt. 3al)llofe Sd)metterlinge, barunter

Riefenfalter mit famtaitigen blauen ober leud)tenben grünen Slügeln

fd)rDebcn 3rDifd)en b^n Blüten ber tDinben unb £orantl)en ober fi^en in

Sd)aren am Ranbe kleiner IDafferlad)en. Hud) öon Käfern roimmelt es;

gelbe Skarabäen mit fd)rDar3er tEotenkopf3eid)nung ober mit filbernen

Dedien, bie ein burd)fid)tiger f}ornranb überragt unb oiele anbere; bes
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HBenbs aber illuminierten I)un6erte oon £eud)t{iäfem unb £eud}t=

rDümtern gleid)3eitig öas Dunkel ber Bäume unb bie tEiefe ber (Bräfer.

2. ITtär3. ITtarfd) burd) bie taoaebene nad} Süboften, 3uer|t lange

Seit bem Rutfd]urru folgenb. IDeite glüljenbe Saoannen, in benen Ijie

unb ba ein einfames Dorf |d)läfrig träumt. Die £uf t oon I)ei§em, gelbem

Dunjt unb bem Raud) brennenber (5rasfläd]en erfüllt. Huf ber ö|tlid}en

Seite bcs ©rabens mefjren [id} bie Hnfiebelungen; aud) Bananen«

|d}amben. 3n einer oon iljnen (£anb|d)aft Bukomme) unjer £ager.

3. XUät^. tDeiter nad} $.S.(E.; balb burd} gut bebaute (Begenb, balb

burd) fteinige £aoa=lDüfte. IDir überfd)reiten ben Rutfd)urru 3um 3iDei=

Un RTale, ba roo er in engem tiefem 5ßlsbett oon üppiger Vegetation

begleitet, rcifeenb unb braufenb baf)in|d)ie^enb in bie (Ebene tritt. €r i|t

überbrüdit oon oier fd)tDanfeenben, lofe gefügten pi)önijpalmen, über

bie bie nidjt |d)rDinbelfreien £eute — insbefonbere alle tDeibfen — auf

bem Rüdien liriedjenber (Eingeborenen l)inüberreiten muffen- Hm anbe=

ren Ufer finben roir uns naiii fanftem Hnftieg bid)t über einem lieb=

lid)en See, ber einen alten, großen Krater ausfüllt. (Einige kleinere

tEridjter auf einer I)albin[el 3eigen reid)en $trcjud)= unb Baumbeftanb.

3n ber Itälje ein Dorf, in bem roir lagern. Die (Eingeborenen überbieten

fid} in £iebenstDürbigkeiten. 3n ben legten Cagen erl)ielt id) in 5 Por=

tionen nid)t ojeniger als 140 (Eier; allerbings bie meiften faul. (Es ift

roirklid] nid)t alles 3um beften in biefer beften aller möglidjen IDelten.

4. ITTär3. 3ö:\ liegte I)eute bie J}offnung, ben Hnfdjlufe an meine oor=

jäljrige Route 3U erreid)en, aber fie trog. ITTit all biefen ITorboftmärfd^en

finb roir bod) roeiter nörblid] geraten, als id} annal)m. tDir paffierten

I)eute Kiffigaüi, bas in lodierem Derf)ältnis 3U Ruanba ftetjt. Die (Ein»

geborenen fangen bereits an referoierter, furd)tfamer unb bod) im

^aufd)oerkel)r begel)rlid)er 3U roerben. Der Hnblidi ber £anbfd)aft roar

toie geftern. IDed}fel 3rDifd)en Öbe unb 5rud}tbarkeit. Hud) einen I)üb=

fd)en Kraterfee fallen roir roieber. Diele frifd^e (Elefantenfäljrten fereu3=

ten unfern IDeg; in einer Pflan3ung Ijatten bie tEiere fürdjterlid) gc=

tDütet. IDir lagerten in einem Bananenljain, ben eine großäugige

lTtäufefpe3ies reid) beoölkerte. Des Hbenbs oeranftalteten fie ein ftim=

mungsoolles Dokalkon3ert.

5.—7. ITTär3. Hm näd)ften tEage fanb id) meinen alten IDeg in ber

Itäl)e bes Dorfes, in bem man mir oor breioiertel 3cil)ren meinen kleinen

B017 f}amife 3U ftel)len oerfud)te. ' Die Räuber toaren biesmal auf bie

> Stefje Brief III öes 2. Banöes.
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Kunbe Don meinem Kommen mit aller ?}ah^ geflüd}tet. Über bie näd)=

ften lHär|d]c kann id) mid) feur3 fajfen, roeil fie fd}on früljer gefd)iI6ert

rouröen. tDir 3ogen auf bem gleidjen Pfobe toie einjt am Ranbe bcs

£aoaporis, pajfierten ben pia^, oon bem aus id} bie BatrDa=pr)gmäiben

in iF)rcn lOälbern aufgefud^t Ijatte, um iljnen b^n geraubten Knaben

ab3unel)men; • toir fafjen je^t, ba^ |ie fid) ein paar Ijunbert ttteter

iDciter ah ein neues „£ug ins Zanb" aufgebaut fjatten, oon bem fie

nod} befjer als früljer bie Strafen überblidien konnten; unb bie glim=

menbe Hfd]e betoies, ba^ fie nod) ebenfo eifrig il)rem IDadjbienft ob=

lagen. Cro^ ber Regen3eit roar bas burd)3ogene (Bebiet fo roafferarm,

toie in ber ?Crodien3eit, unb als toir in Kamuljanba in berfelben Bananm=

fd)ambe roie einft lagerten, fanben roir biefelben J)aufenDon gefpaltenen

Bananenblattfd)eiben 3ur ©eroinnung bes in iljnen eingefd^loffenen

IDaffers toie efjemals. Vann ging es über bie troftlos öbzn taoafteppen

nadi Sübroeften burd) bie proDin3 Bugoie, am f)ügel bes ttgomaiombi

Dorbei, ber 3rDei 3of)re fpäter bie Karatoane bes Superiors oon 3ffotDi

angriff unb einen braoen $d)rDar3en, einen ber älteften (Eljriften 3entral=

afrihas, ermorbete. Rn oielen feieinen längft erlofd^enen Kratern oorbei

ging es 3um fd)önen tEal bes Sfabeje, beffen 5^11 mit feinen großen

CDaffermengen je^t einen befonbers präd^tigen Hnblidi bot, unb 3ule^t

in fanftem Hnftieg über bie i)änge, auf b^mn bie (5limmerplättd)en im

$onnenfd}ein roie Spiegel bli^ten, l)inauf 3ur ^öl)e, oon ber aus fid)

plö^lid) bas t)errlid)e Panorama bes Kirou^Sees mit feinen gra3iös ge=

formten 3nfeln unb f)albtnfeln öffnet. lUit (Ent3üdien fd)aue id] roieber

auf bas rei3öolle Bilb ber nörblid)en Uferlanbfd^aft, auf btn bunlilen

KanbelabereupI)orbienparli oon Kiffenje, bas grofee oon $^^9^^ ^^'

ral)mte Dorf ber (Erben bes Ejäuptlings Biffangioa, auf ben fd}önen

gelben Babeftranb neben ber Sfabejemünbung, auf bie oon riefigen

5elbern unb Bananenljaine bebedite (Ebene, über ber fid) bas feütjne

Profil bes Hiragongtoe^Dulfeans aufbaut bis l}inüber 3U bem lialjlen

Bufd)pori, bas in ober (Eintönigkeit bis 3U b^n Bergen oon Ujungu

nad) IDeften fid) ausbeljnt.

Hm Stranbe oon Kiffenje, toenige tTteter oom Ufer, fd}lage id) mein

£ager auf. Rroakabigi, ber Derroalter ber proDin3 Bugoie — fein

f)err Bufd)ako roeilt 3ur3eit am i)ofc bes Königs 3ul)i — fanbte fofort

einen feiner IDatuffi 3U mir, ber mir bas „funguru" bas „5reunbfd)afts=

gefd)cnk" bringt unb gleid)3eitig bas größere „idsimanu" bas „©aft»

1 Sielje Brief III öes 2. Banöes.
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gejd^enk" anfeünöigt. (Er fudjt mein 6eöäd}tms 3U fdjärfen, inbem er

mid) baxan erinnert, toie üiele Krüge Pombe nebft Siegen unö Degeta=

bilien er mir bas le^te ITTal gebrad)t I^ätte. Um mir unb meinen £euten

einige Rufje nad) ben Strapasen ber legten ITTonate 3U gönnen, blieb

id) com 7. HTär3 an in Kiffenie liegen unö trat erjt am 10. meinen

tDeitermarfd] längs ber ©jtMfte an.

Kiffenje liegt in ber großen 3U Ruanba getjörigen prooin3 Bugoie,

öeren Berooljner, bie im gan3en Dulfeangebiet unb auf ben ^ötjen

ber Ranbberge anfäjfigen, in biefen Briefen fd)on metjrfad) zvmäl\n=

ten Bakiga, fid) rüefentlid) von btmn anberer proDin3en unter-

fd)eiben. Hm ^ofe bes Königs betrad)tet man fie [d)on lange als

Rebellen unb rüürbe il)re 3üd)tigung burd) bie Europäer feljr gerne

jeljen, um fo meljr, als bie eigenen Kräfte für eine bauernbe Unter=

roerfung feaum ausreid)en. Denn bie Beüölfeerung, bie {)unberttaufenb

ITTenfd^en 3ät)len foU, [i^t |el)r gebrängt unb erijält nod) forttööI)=

renb 3u3ug aus b^n nörblid]en £änbern, namentlid) aus bem fübroeft»

lid) bes Hlbert=(Ebuarb=$ee gelegenen 3bgrDijd)a. Hud) bas ganse Dolfe

von Kameronfe Ijat fid) in b^n legten 3cil)ren bort angejiebelt. 3d\ glaube,

ba^ I)ier bie IDellen einer größeren Dölkerroanberung fd]lagen, bie, aus

ben IDalbgebieten bes oberen Kongo kommenb nad) (Djten l)in flutet.

(Es finb l)auptfäd)lid) IDaregga, mit if)rem $d)mäf)namen abariabantu

ober buljoko, b. I). ntenjd)enfre|fer genannt, bie immer mel)r (Eerrain

biesfeits bes 6rabenranbs 3U geroinnen fud)en unb bie bort anfäffigen

Stämme ofttoärts brängen. IOejtlid)er (Einfluß 3eigt fid) infolgebeffen

aud) fel)r ftark in Sitte unb Sprad)e, in Hdierbau unb (Betoerbe, in

(ri)arakter unb (Erfd)einung — feur3, in jeber Be3iel)ung bei ben Bakiga

unb bal)er ber (Begenfa^ 3U bem übrigen Ruanba.

Die f}errfd)aft, bie ber König be3rD. feine J}äuptlinge in biefen Be=

3irken mit il)rer freif)eitsluftigen, kriegerifd)en Beoölkerung ausüben, ift

eine red)t befd)ränkte. Offene Huflel)nung ber Bakiga gegen bie IDatuffi

ift an ber Cagesorbnung. Das beutfd)e (Bouöernement aber mufe fid) einft=

toeilen auf bie Hufred)terf)altung ber notroenbigften Be3ief)ungen 3U)i=

fd)en ber Beoölkerung unb il)ren eingeborenen Hutoritöten befd)ränken,

folange infolge ber Hnfprüd)e bes Kongoftaats ber unleiblid)e Suftanb

ber Ungeiüipeit über bie Sukunft bes £anbes fortbauert^ Das ift be=

bauerlid), benn je länger biefe latente Hnard)ie anl)ält, umfo jd)rDieriger

' Durd) ein Abkommen 3tDijcf)en Dcutjdjlanö unö Belgien fiel im Hugu|t 1910 öcr

größte leil öiejes (Bebicts an bas Deutjdjc Reidj.

Kanöt, Caput mii II. 15



226

wirb lief) bie Retablierung georöneter Derl)ältniffe geftalten unö um fo

3äf)erem IDiberftanö jpätcrfjin bie bcutfd)e ober belgifd)e Dertoaltung

begegnen. Unfer koIoniaIpoIitifd)es 3ntereffe erforbert bie Unterjtü^ung

bes Königs unb bie Hufred)terl)altung ber n)Qtu||iI)errfd)aft mit ber

il)r innerDof)nenben jtrengen Hbljöngigkeit ber großen ITtaffe ber lDan=

jaruanba. Das läfet |id) bei einiger Kenntnis bes £anbes unb I)oIks=

d^arakters burdjaus mit bem (Bebot ber I)umQnität oereinen, bas bie

Husrottung ungered)ter Pergetoaltigung unb roI)er IDiUkür gegen bie

UntcrtDorfenen Ijeifdjt. 3« gerabe biefe t)erbinbung üon kolonialen

3ntereffen unb ITTenfd)lid}keit roirb es fein, bie eine jpätere 5ruktifi3ie=

rung biejer fd)ön|ten, toeil beüölkertjten tEeile unferes oftafrikanifd]en

Befi^es am fid]erften oerbürgen toirb.

Das Bilb oon Kiffenje, toie überijaupt bes gan3en nörblid)en Kirou

toirb burd) bie erfjabene (Erfd)einung bes Itiragongroe^DuIkans be=

I)errjd)t. IDer öom Süben f)er über b^n See fäl)rt, erblickt, fobalb er

bas mittäglidje (Enbt ber Ktoibju)i=3nfeI um[d)ifft I)at, ben gecoaltigen

Kegelftumpf. 3" 9ö^3 fanfter Heigung fteigt bas Horbufer langfam

etroa 15 Kilometer an, I)ie unb ba oon alten kleinen Kraterijügeln

unterbrod}en, bie }e nad} iljrer (Beftalt oon ben (Eingeborenen mit pl}an=

tafti[d)en Hamen getauft [inb, bis er bas Dad) erreid}t, oon bem auf

meilenroeit nad) Oft unb IDeft greifenber Bafis ber Dulkan fid) erl)ebt,

bejfen tDunberoolI grasiös gefd)tDungene profillinien über 4500 S^fe

I)od) emporftreben unb in |d)arfgefd)nittener !)ori3ontaIe, bem Ranbe

bes riefigen Kraters, fid) oereinen. (Braf (Soeben ):]ai b^n Berg oon

®ften I)er unter großen ITTüI)faIen erklettert unb feine (Einbrüdie an=

fd)aulid) gefd)ilbert. Seine nad)foIger f)aben fid) einen bequemeren 3u=

gang oon Süben I)er oerfd)afft. ITTan get)t je^t erft oier Stunben über

alte £aoafeIber, bie aber feit langer Seit oerroittert genug finb, um
menfd)Iid)en Hnfieblungen 3U bienen, unb fo reil)t fid), tro^bem nir=

genbs ein Brunnen ober (Beroöffer ift, Hdier an Hdier, f^ain an

f}ain. Dann beginnt IDilbnis. Durd) üppigen Bufd) unb IDalb, ber

oon (Elefanten= unb Hntilopenfäl)rten burd)3ogen ift, gel)t es über 3er=

riffene £aoa ben mäfeig fteilen Berg I)inauf. 3^ f)öl)er um fo Iid)ter

roirb bie Vegetation; überall liegen oom Sturm gefällte Bäume, bie

3roifd)en bem in bie £uft ragenben IDur3eIrDerk gro^e im Stur3 aus

bem Boben mitgeriffene Steine tragen, ber IDeg roirb immer rauf)er

unb f)oIpriger, if)äufig blid?t man in gro^e röf)renförmige Blafenräume,

bis ber IDeg immer mel)r oeröbet unb nad) brei Stunben (Erika3een
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unö eine gelbblüljenbc Staube mit tabafesäl)nlid]en Blättern (Senecio

Johnst.) bas ein3ige (Brün, roeifee unb gelbe J)elid)rt)fumarten bm ein=

3igen S(f)mu(ii ber £anb[d)aft bilben.

Hur in ben Sd}Iud)ten fteigt ber VOalb t)öl)er, bann folgt ber le^te

[teile Hnftieg über einen naditen Crümmerf)ang. Hn [einer unteren

(Bren3e blicfet man in ben ettoas tiefer gelegenen [üblidjen Krater I)in*

ab, be[[en ad^taig IlTeter I)of)e IDänbe mit bunMem tDalb be=

[tanben \mb, tDät)renb eine IjeUe gelbgrüne Sumpfbecfee bie Sofjle be«

b^dit, auf ber in b^n ITTorgen[tunben bie Hebel if)re roirbeinben Reigen

tan3en. 1 V2 Stunben [teigt man oon bort über bas 6eröU an, um oben

gan3 unoermittelt oor bem mittleren Krater 3U [teilen. 5<^[t [enlired)t

[tür3t bie mefjrere Kilometer umfa[[enbe Ringmauer burd][cf)nittlid) ca.

80 ITTeter tief tynah, bie [icf) aus I)ellen unb bunklen, \d\waxim,

grauen unb roten, breiten unb [d)malen, rauljen unb glatten $d)id)ten

aufbaut, Rn einigen Stellen roerben [ie öon meinen [ilberglän3enben,

öertikal laufenben Bänbem ge{ireu3t. 5ci[t in ber lUitte bes (Brunbes

liegt berSdilot mit bre^eI=ober ad)t=äf)nlid)en Ränbem, aus be[[en tEiefe

ein bumpfes Kod}en unb Rau[d}en 3ur I}öf)e bringt unb roeifeer Qualm
in bidken IDolken nad] oben [teigt. S^i^^r Raud} quillt aud} aus 3af)I=

reid}en Meinen Spalten ber ebenen Sof)Ie, unb I)ier unb ba[iel)tman eine

Iei[e Betoegung ber (Erbe, als roürbe [ie oon arbeitenben ITtauItDürfen geI)o=

h^n. DerHnbIidibesgan3en Sd)au[piels i[t oon einer unbe[d)reibli(i) ge=

IjeimnisDoIIen (Bröfee unb nid)t mef)r aus bem ©ebä(i)tnis 3U tilgen,

[elb[t nad) nur flüd)tigem Blidi. Balb brüdit ber tDinb auf bie Raud)=

ma[[en unb fjält [ie im Ke[[el fe[t, too [ie mit btn Hebeln, bie einen

großen Ceil bes 3cit)res mefjr ober minber [tarli b^n Dulkan eintjüUen,

[id] 3U unburd)[id}tigen Sd)Ieiern üerbid}ten, balb serreifet er bie ge=

ballten unb jagt [ie bie IDänbe entlang unb fjinauf unb fjinaus unb

legt für bas Huge bm gan3en Krater bis auf b^n legten IDinfeel frei.

Unb bei klarem EDetter [d]aut man oon bort oben in [oId)e EDeiten unb

auf eine Runb[id}t oon [oId]er Prad}t, bafe, roer bies Bilb geno[[en I)at,

oer[tummt, toeil es 3U [d)ilbern bas pompö[e[te IDort 3U ärmlid), bie

Ieud)tenb[te Sorbe 3U [tumpf, ber rDärm[te tEon itjm 3U halt bünfeen

loirb.

Ki[[enie, im 3onuar 1902.

OIIIOIIIOIIIOniOIIIOIIIOIIIOlHOIIlOHIOinOlliniOIIIOIIIOIIIOIIIOIIlOHIOIIIOMIOIMOIIIOIIIG
15*
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Brief XVI.

Hm 10. lTtär3 ocrliefe id} Ki[[enie. Kiffenje — roörtlid): öer grofee

Sanb— ijt barum cor allen anöem Stellen öes Sees ausge3ei(i)net,

öafe es heine mit Kalk oerfeitteten S^^sufer, jonöem einen fd}önen,

etcoa IV2 Kilometer langen Stranö von gelblidjem, grobkörnigem

Sanb fjat, ber in jiemlid) bidier Sd}id}t bie £aDa bebedit. (Er beginnt

am (Einfluß öes Sfabeje, ber meljrere l)o{)e 5äUe bilbenb [eljr üiel fein

gemalmte (Erbe mit [id) reifet unb fie auf einer Bank Dor feiner lUün-

bung toeit in b^n See Ijinein ablagert. So Ijat er aud) bi^n Sanb von

Kiffenje er3eugt, inbem bei ftarkem IDellengang (Teile ber Sanbbarre

fortgefpült unb toeiter roeftlid) angetrieben rourben.

ITteine Karatoanc genofe bzn prädjtigen Babeftranb reid]lid). Den
gan3en (Eag toar er üon naditen fd]rDar3en 6eftalten belagert, beren

naffe Körper bas Sonnenlid)t in grell gli^ernben Reflejen 3urüditDarfen.

Hbioedjfelnb ftür3ten fie fid) mit großem (5efd)rei ins IDaffer, taud)ten

unb fd)rDammen auf iljre etrcas unöoUkommene Hrt unb bod) 3um
(Teil red)t ausbauernb/ ober lagen in kleinen ©ruppen auf bem
Crodmen, liefen fid} bie Rüdifeite Don ber Sonne befd)einen unb bie

5üfee öon ben IDellen befpülen. Die Damen, bie bas gleid)e fd]on in

btn frütjen tlTorgenftunben beforgt l)aben, Ijalten fid) meift 3üd}tig im

£ager, oerfdjmäljen aber aud) nid)t ein Sd)rDä^d)en mit ben Babenben,

roenn fie ber Sufall an il)nen üorüberfül)rt. Die (Belegenl)eit, Hktftubien

3U mad)en, lodit fie geroife nid)t, aud) benken fie fid) fid)erlid) nid)ts

Hrges babei, tro^bem fie fid) fofort in bie Büfd)e brüdien, roenn fie fid)

Dom (Europäer bei biefem tete ä tete beobad)tet fet)en. Denn ber Heger

befi^t 3rDei Decen3en, eine milbere im Derkel)r mit feinen Raffegenoffen,

eine ftrengere im Derket)r mit ben IDeifeen. (äl)nlid)es kann man ja

aud) bei unferen nieberen Dolksfd)id)ten in il)rer Hrt fid) „unter fid)"

unb oor bem Dertreter einer fo3ialen l)öl)eren 3U geben, beobad)ten —
confer Bauer unb Sommerfrifd)ler.)

1 Der tXegcr jdjtDtmmt, tnöem er jid) abtoed^felnb auf öic $lanlien tüirft, gleid)=

3eitig mit öcm flrm öer (Begenjette roeit oorgreifenö, toobei er über öem tDajjer

eine Art £)albkreis mit ifjm bejdjreibt. Die Süfee ftrampeln nur ein roenig; auf öem

Rüdicn können nur toenige jdjtDimmen.
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tDäf)renö [o 6ie einen in IDaffer, £uft unö Sonne il)re rDot)IgebiI6e=

ten Körper baöen, benu^en anbere bie Gelegenheit, aud) für bie Um=
I)üIIung il)rer £eiber 3U forgen. $d)on in aller S^^^^ jd^allte üon roeiter

I)er, ba wo Seifen ben Sanb ablöjt, ber bumpfe S(i)Iag ber tDäfd)er 3U

mir Ijinüber. (Einer beutfd^en i}ausfrau roürben bei iljrem Hnblicft bie

?}aaxe 3U Berge ftet)en, tnenn bics — id} bin nid)t orientiert — bei

Vaxmn möglid) ift ; benn feljr pfleglid) roirb bie IDäfdje nid}t be{)an=

belt. IDie ber Heger übertjaupt faft jebe ifjm komplisierte X)errid)tung

nid)t mit bebäd}tiger Sorgfalt fonbern mit übermäßigem Kraftauftoanb

3U übertoinben trad)tet — id) iiönnte aus eigenem Bejtanbe eine große

Kollektion bartlofer $d]lüffel als ®feuIar=Demonftration 3ufammen=

bringen —
, fo jud)t er aud) bas Problem, fein unb leiber aud) feines

f)erren 3eug oon ber „Spur ber (Erbentage" 3U befreien, mit möglid)ft

oiel Seife, Berliner Blau, oor allem aber mit öerfd)rDenbcrifd)er ItgutDU

b. I). Kraft 3U löfen. So fe^t er fid) benn I)in (im Stel)en arbeitet ein

Heger ungern unb fd)on gar nid)t, toenn er fid) nid)t toenigftens

irgenbroo — unb fei es an einen fd)toanlien Seltftridi — anlel)nen

barf), fe^t fid) I)in, nimmt als Unterlage einen großen Stein ober in

(Ermangelung beffen ein Brett (5leifd)I)adibrettbeDor3ugt!!)unbhlopft

bzn Sd)mu^ aus, fo roie es bei uns mit grobem 3eug getan toirb. Hur

oiel energifd)er. 3ft er nid)t bösartig, fo padit er nur einen 3ipfel

bes eingefeiften n)äfd)eftüdis mit ber £inlien, 3. B. einen f)embsärmel,

unb fd)lägt il)n mit 3ieI)I)armoniliaal)nlid)en Betoegungen auf bas

3um Klumpen geballte Ijemb. (Bleid)3eitig I)aut aud) feine Red)te 3U,

bie entroeber leer ober mit einem Stodi ober Stein beroaffnet ift; bas

finb bie (Entmutigen, bie inbes nid)t all3U I)äufig finb. Die f)artl)er3igen

padi^n bas ^emb mit beiben i}änben toie eine tolle Ka^e am Sd)rDan3,

fd)rDingen es I)od) burd) bie £üfte unb laffen es immer roieber auf bzn

Stein nieberfd)mettern, als roollten fie mit rDiffenfd)aftlid)er ©rünblid)=

lieit feftftellen, mit roieoiel Sd)lägen fie es 3U puree 3ermalmen könnten.

(Es gibt ein (Bemälbe, id) benke oon Rubens, auf bem bie Krieger bes

f)erobes bie betl)lel)emitifd)en Kinber äl)nlid) mißf)anbeln, unb bie ITtütter

in il)rer Der3rDeiflung 3U Ittegären getoorben, bzn Sd)eufalen mit ge=

krallten f)änben in bie ^aare unb Hugen fat)ren. Hn bies Bilb muß

id) jebesmal benken, roenn id) mir Dor3uftellen oerfud)e, toie fid) beut=

fd)e f)ausfrauen beim erften Hnblidi einer Hegerroäfd)e beneljmen

roürben. Sold)ermaßen bulbet bas arme, rDeI)rlofe I)alb beroußtlofe

f)cmb — ober toas es gerabe ift — je nad) Bebarf eine kürsere ober
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längere 5"|t teuflifdje So^t^^^^viölen, bis es ^wax in jungfröulidjer

Rem!)eit |tral)It, aber von 3ol)lreid)en tDunben beöedit bie Spuren ber

Räberung (unö oft genug aud) nod) einer t)ier= unb llTeljrteilung) am
£eibe trägt. Unb |o roirb für bas 3eug bes (Europäers, 6as il}m oieU

Ieid)t mütterlidje ober |d)rDefterlid)e Sorgfalt liebeooU ausgetoäl^lt tjat,

bie negertDäfd)e in kur3em

„3um großen gtgontijdjcn Sdjidijal,

tDcIdjcs bas ^cmöe crljebt, nad)öcm es bas fjcmöc scrmalmt."

(Sdjiacr.)

Übrigens fjat es mit bem „(Erljeben" nii)t immer feine Ridjtigfeeit,

b^nn tD03U fid) bie Hrbeit mod}en, ettoas müljfam auf Stridien 3U h^'

feftigen, roas man oiel bequemer im (Brafe pla3ieren l^ann, roo bie

Sonnenftral)len oiel bcffer toirfeen können, allerbings aud) bie Siegen

unbl}üf)ner fjinüberlaufen. Tutafanjaje bana mkuba? amri jamungu.

IDas foU man ha madjen, gnäbigfter f}err ? flUaljs IDiüe.

n3äl)ren6 bas Baöen am Stranbe oon Kiffenje bamals nod) ein burd)

nid)ts getrübtes Dergnügen toar, bot es jpäter eine etrcas ge|d)mälerte

£uft, toeil in3rDifd)en Sanbflölje in nid)t 3U knapptx 3al)l bas Cerrain

okkupiert Ijatten; feljr erklärlid), roeil frül)er keine menfdjiidje Hnfteb*

lung in näd)fter Hälje roar, roäljrenb nad)I)er bie beutfd)=belgifd)e

(Bren3kommiffion mit il^rem Konfluj oon Prägern unb Solöaten it^r

£ager bort lange Seit aufgefd)Iagen tjatte.

Über ben Sanbflolj (Sarcopsylla penetrans) \}abe id) in jebem

Reifetoerk etroas gelefen, aber feine Biologie ift mir besroegen bod)

bis fjeute in oielen punkten bunkel geblieben. (Er geljört bekanntlidj

3U jenen Sd)äblingen, bie fd}einbar aus bem Ilidjts entftetjen, in IDirk=

lidjkeit 3cil)rtaufenbe auf kleinen Kreis befd)ränkt leben, plö^Iid) burd)

irgenbroie befonbers günftige £ebensbebingungen fid) ungel)euer oer«

mel)ren unb einen n)anber3ug um bie (Erbe antreten. Hud) bie Sar=

copft)lIa foU fo oon IDeftinbien über Hmerika in bas Itigergebiet ge=

kommen fein, oon roo aus fie quer burd) Hfrika 30g unb oor mel)reren

3al)ren bie (Dftküfte erreid)te. Don I)ier roirb fie tool)! balb b^n Kreis

it)rer pilgerfal)rt roieber gefd)Ioffen l)aben. Den Hamen Sanbflol) oer=

bient fie übrigens nur f)alb, benn fie gebeif)t auf jeber (Erbe, too es

lTtenfd)en unb tEiere gibt, unb ift eine red)te piage, gegen bie man fid)

nur fd)rüer fd)ü^en kann, unb oon ber niemanb r>erfd)ont bleibt. (Es

ift bal)er ungered)tfertigt, roenn ber fonft fo fd)arf htohadiitnbe Stul)l=

mann meint, bafe man burd) Sauberkeit baoor beroai^rt bleiben kann.
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©erabe beim best», nod) 6em Baben fjaben bic Paraftten bie bejte (5e=

legenljett, fid) auf itjre ®pfer 3U [türaen. ITlan tjat gegen |te feein an--

beres ITtittel, als fid) töglidj ein» bis 3tDeimaI burd) [einen Bot)

bie fjaut — namentlid) bk ber inneren (Ejtremitäten — infpisieren 3U

laffen, um bie ungebetenen ^ä\tt roomöglid) 3U entfernen, beoor [ie

fid) eingeboljrt Ijaben. „Cherchez la femme" befiefjlt man iljm, bznn
nur bie Sanbflofjbamen oerfolgen uns. Übrigens ijt iljnen aufeer ber

beljaarten Kopffjaut febe Stelle redjt, roie man an Kinbern, bie fid) oiel

auf ber (Erbe fielen, \e\iQn kann. Bei Dernad)Iä[[igten Kinbern finbet

man an (Ellbogen, Knie unb anb^xm Körperteilen oft 40 unb met)r

erbfengrofe angefd)rDollene Sarcopfijllen roielDollfädie über* unb neben=

einanber im Sellgeroebe liegen.

nid)t toeniger als bie Utenfdjen toerben bie Ciere l)eimge[udjt;

Hffen, Ejunbe, Jjütjner, überljaupt Dögel, befonbers Kuljreiljer unb

Bad}|tel3en — alle müfjen [ie ben Sanbflöljen als IDirte bienen. Die

piage i[t [etjr grofe, aber bie (Defaljr meift gering.

3n i)edi»inat[d)ies „tEierreid)"* finbe id) als 5olgen erroäljnt: (Eite=

rungen, Branb, üerftümmelungen ber Süfee, ja bistoeilen Zob. Das i[t

tDof)l etroas [et)r [d)rDar3 ge[el)en. H}armlo[e infektiö[e (Ent3ünbungen

[inb toie bei jeber anberen IDunbe l)äufig, aber ifjre Urfadje [inb nid)t

bie Sanbflöl^e, [onbern bie unreinen Habeln, mit bzmn [ie entfernt

toerben. Selb[töer[tänblid} können baburd) gelegentlid} aud) bie

anberen erroäljnten Sufälle eintreten, aber [ie [inb [idjerlid) [eljr [elten.

Die großen Per[tümmelungcn gan3er (Blieber, be[onbers ber oberen

unb unteren (Ejtremitäten, Ijaben 3rDeifelsol)ne nid)ts mit Sanbflöljen

3U tun. Darin [inb oer[d)iebene (5ouDernementsür3te, mit benen id)

über biefes tEljema [prad) ober feorre[ponbierte, mit mir einig gerDe[en.

(Es roäre aud) [el)r auffallenb, roarum man in geiDi[[en £änbern, 3. B.

UniamtDe[i unb U[d)irombo, [old)e Hmputationen relatio f)äufig [ief)t,

rDäl)renb [ie in anberen (Bebieten, 3. B. in Ruanba, bie nid)t toeniger

Don b&n $arcop[t)llen l)eimge[ud)t toerben, fa[t nie bemerkbar [inb. Da

mufe eine anbere Ur[ad)e toirfe[am [ein unb, toie id) oermute, [el)r oft

£epra. Hufeerbem aber i[t ber Heger nod) einem ^eer oon £eiben aus=

ge[e^t, bie unter bem Bilbe ge[d)tDüriger unb gangränö[er Pro3e[[e

oerlaufen unb nur 3U leid)t oom £aien auf $anbflöl)e 3urüdigefü^rt

» Die beiöcn Bänöc oon f)edi's „Iterrctd)" fionn id) ollcn (Eltern gar nicfjt tDorm

genug als lädjerlid) billige unö eminent Iel)rrei(f)e (5e|djenlic für oerftänöig

Knoben empfeljlen.
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tDcröcn. Hber folange nid)t eiaM^ Beobad)tungen von (Ein3cIfäUcTt

Dorliegert, glaube \d\ nid)t baxan. Hud) |prtd)t bafür nid)t, roie mandje

roollen, bie I)äufigfeeit foId)er (Erjd}einungen geraöc an bert Süfecn. 3n

Staub unb $d}mu^ leben ^hitn nod) anbere Sd)äblinge als btc Sanb*

flölje, unb toenn bie Heger auf b^n f^änben liefen, [o toären eben biefe

am meijten I}eimgefucf)t. 36) kann auf (Brunb meiner (Erfafjrungen, bie

gerabe in biefcm Punkt roeniger befd)ränkt finb als in anberen, nur

fagen, ba^ id) keine fd]tDere (Erkrankung, Derftümmelung ufto. gefeljen

I}abe, bie mit $id)erl)eit für Solgßn ber $anbflöl)e gel)alten roerben

konnte. Bei oernadjiäffigten Kinbern 3. B., bie an einer Stelle Dier3ig

unb mel)r ber parafiten [i^en Ijaben, finbet man faft gan3 a|eptifd}e

H)unbf)öI)Ien, bie na<i\ (Entfernung ber tEiere überrafd)enb fd)nell

I)eilen. (Berabe I)ier in Bugoie gibt es Sanbflölje in ITtaffen, aber roenn

id) bie Kinber betrad}te, bie oft 3U Ijunbert ins £ager 3um perlen*

aufreiljen kommen, unb bie alle ben d}arakteriftifd}en SanbfloI)gang

l}ahQn — nämlid] auf ben Ijadien unb bie 3el)en geljoben — fo finbe

id) tDoI)l 3e{)en, bie burd) immer neue 3nr>afionen ber Sd)äblinge unb

bie täglid)en (Eingriffe |d)mu^iger 3nftrumente ent3ünbet unb burd)

Harbenbilbung oerunftaltet finb, aber faft keine Derftümmelungen, ge«

fd]rDeige bas 5eI)Ien gan3er (Blieber, eines S^fecs, Unterfd^enkels ufro.

HIs birekte IDirkung ber Sanbflölje fdjeint mir le^teres aud} gan3 un=

möglid). Hber tro^bem bleiben fie eine piage. Der Ijeftig bofjrenbe

Sd)mer3 im Hnfang unb fpäter bas infame refIektorifd)e 3udigefül)I

foroie bistoeilen bie peinlid) brennenbe (Ent3ünbung na<ii ber l)eraus=

nal)me preffen aud) bem (Europäer mand)en $euf3er aus. Sobalb

übrigens bie tDeibd)en eine geroiffe (Bröfee, nad) etroa fünf, fed)s Cagen,

erreid)t l)aben, läfet aud) ber Sd)mer3 nad). ITtan I)at gegen fie allerlei

PropI)t)laktika empfof)Ien (bie (Eingeborenen rül)men bas täglid)e (Ein=

reiben ber i}aut mit Butter), aber bas am fid)erften roirkenbe fd)eint

mir Dorläufig immer nod) bas ZEragen I)oI)er Sd)uf)e 3U fein, roenn aud)

bies kein Spe3ifikum ift, ba man fie \a aud) mal roieber aus3ief)en

mufe. Hber bies, unb bamhtn täglid) penible 3nfpektionen bieten bod)

einen faft ooUkommenen Sd)u^. 5reilid) barf man nid)t roie mein Bot)

ITtabruk Kanonen bis über bie Knie unb in b^n $ol)len fieben £öd)er

I)abcn. (ErrDäl)nen möd)te id) nod) bie Bel)auptung ber Kitouleute, ba^

man burd) ftunbenlanges Ste{)en im Seeroaffer bie Sanbflöl)e 3um Rh'

fterben bringt.

Hm 10. lTtär3 trat id) alfo, toie errDal)nt, ben ITtarfd) längs bes CDft«

ufers an, bas bis 3um Ruffifi=Husflufe I)in 3U Ruanba gef)ört.
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Dom 10. bis 13. ITtär3 marjdjierte id} nad) Süöen bis 3U einem Kap,

bem öie 3nfel Iltugarura Dorgelagert ift. Bis 3U if)r war (Braf ©oe^en

auf feiner Bootsfaf)rt gekommen. 26:) tjielt mid), fo oft es ging, in ber

näl}e bes Sees, paffierte bie gut bejiebelte £anbfd)aft Bugoie unb kam
in ben näd)ften Diftrifet BtDifd)afd)a, ber, an unferem tDege roenigftens,

nid)t fef)r men|cf)enreid) roar. Das Ufer ift enorm ausgesackt, eine

kleine Bud}t folgt ber anberen, in immer neuen $ormen sieljen bie

£anb3ungen in ben See, b^n kleine unb kleinfte 3nfeln beleben. IDo

bie Bud)ten tiefer einfd}neiben, muffen toir uns meljr in bie Berge

f)inein3ief)en. ®ft läuft, burd) fie getrennt, ein Cal bem Ufer parallel

unb biegt 3ule^t in ftarkem IDinkel 3um See. Diefe Cäler beseid^nen

bann unfere ITtarfd)rid]tung. 3aI)IIofe kleine unb größere Bäd)e

kreu3en unferen IDeg, bie einen träge in fanft geneigten Sd}ilfmulben

fliefeenb, bie anberen fteil burd) geiDunbene Sd}lud)ten ftürsenb. Ur=

toalb ift nid}t fid)tbar, ringsum nur grüne (Brasberge, in bie allein bie

I}edien ber ®el}öfte, bie Bananenljaine unb l)tn unb roieber ein ein=

famer bunkler SßiG^nl'ciUTn, öer Seele eines tEoten geroeiljt, etroas

HbrDed}slung bringen. Hber Iro^bem ift bie £anbfd)aft für ben nid}t

eintönig, ber ein empfänglid}es Huge für bie Sd)önl)eiten ber Sonn
unb £inie fjat.

U)er b^n See freilid) in ber l)öd)ften tErodtenljeit 3um erften ITtale

befud)t, toirb mandje (Enttäufd)ung erleben, fonberlid), roenn er feine

(Ertoartungen 3U l)od) gefd)raubt l)at. Denn bas ift allerbings eine Seit,

tDO aud) id] am liebften ben Kitou flol) ober mid] toenigftens auf feine

fd)önften piä^e, bie 3nfeln lOau unb Kroibiroi, 3urüdi3og. 3um bis

ITTitte September, b. l). unfer IDinter l)icr, bas ift bie periobe, in ber

ber I)armattan bie SßrTifidjt mit unburd)bringlid)en IKauern oerfperrt,

jener faljle, bläulid}=gelblid)e üerbunftungsnebel, öermifd)t mit bem

Raud) ber (Brasbränbe. Hufeer bem Sd)ilf unb Dickid}t bid)t am Ufer

unb btn Blättern ber Bananenl)aine kein grüner 5lc*; ^^^ ^^^^ ^^^

ber (Blut ber Sonne ausgebörrt unb riffig, 3rDifd}en ben grauen, toten

Sd)ollen unb Klumpen ber Stoppelfelber fpärlid) oerteilt ein kümmere

lid)es, niebriges Unkraut; bie l)änge ber Berge abtt)ed}felnb gelbe,

roelke Jjod}grasfläd)en ober fdjtoarsgebrannte Stredien, auf bemn nur

nod) I)ier unb ba ein paar oerkoljlte Stümpfe unb geknidite bürre

Büfd}el ftel)en ober gebleidjte, teiliDeife angeröftete Knod^en oon ITten=

fdien unb tEieren neben gebräunten Sd]nediengel)äufcn unb I}üllen

großer lEaufenbfüfeer öerftreut finb. ^ier unb bort ein Berg in 5la^=
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men, bic langfam über b^n Hbfjang Fjtnabkried^en. Hn 6er 56uergren3e

ReiFjer unb Kranid)c unb in ber I}öf)e kreifenbe Raben unb $alfeen, bie

alle begierig finb, bas flüd^tenbe Weine ®etier bem I)eifeen Cobe 3U

entreißen unb es mit ein paar Sd)nabell)ieben ins 3enfeits iljres

ITIagens 3U beförbern. Di(fee fd)rDefelfarbene Raudjroolken fteigen auf,

bie ber IDinb tüeiterträgt unb in t)ol)e £uftfd)id)tcn, in benen fie jid)

lagelang tjalten. Dann erft fallen il}re fefteren Beftanbteile langjam

als Hjd)enregen auf roeitentlegene (Bebiete, unb oft fenliten fid), roenn

id) mitten auf bem See fuljr, gauhelnb abiDärtsfd^rDebenb öerfeoljlte

tEeile Don I)almen unb 5ornen, bie nod} itjre 5orm beroaljrt I)atten,

roie ein fdjtoarßes $d)neetreiben auf unfer Boot unb bie lOaffer in ber

Runbe unb jd^roammen roeitfjin auf ben ftillen Stuten, bis Sturm unb

IDellengang jie 3erfd)lugen unb auflöjten.

(Es gibt Diel Sdjönljeit, bie ber aufbringlid^e, fd)reienbe ^ag nid)t

aufkommen läfet. Hud} roer bas Sd)aufpiel ber hxennenbQn Berge in

[einer gan3en prad)t genießen toill, mufe es in ber Hadjt auf[ud)en, |o

roie id] es oft oon meinem fjoljen Dorf aus erblidite. Hn üielen Stellen

gleid}3eitig [iel)t man ben f}immel com 5euerfd]ein gerötet, fjinter bzn

fernften Kämmen nur ein mattes £eud)ten, auf bm natjen ein

5lammenmeer, beffen 6i[d}t ben näd}tlid)en i}ori3ont l)inauf3ufpri^en

unb nad\ ben jtillen Sternen 3U 3üngeln fdjeint; man benkt an Krieg

unb brennenbe Dörfer ober, roenn oon jenfeits bes Sees eine Kette

roter punkte ben Hebel burd)bringt, an bie £id)ter einer großen Stabt.

lTTand)mal tjebt |id) bie [d)rDar3e Siltjouette eines Baumes auf immer

fjeller roerbenbem Jjintergrunbe ab, bis fie 3ule^t t)erfd)rDinbet unb nur

nod) Brud)ftüdie, ein Hftgeroirr, ein Stamm 3rDifd)en ben gierig empor=

fd}iefeenben 51<^^i^ßtt für Hugenblidie fidjtbar roirb. Über ben einen

Hbfjang klettert bie 5euerlinie toie ein langer ausgeridjteter 5adiel3ug

bis 3um See Ijinab, über ben anbexn in Serpentinen, auf einem brüten

bilbet fie Kreife ober Hd}ten, auf einem oierten nod) rounberlidjer oer*

fd)lungene S^Guren, roie gerabe ber IDinb ober bie Hrt ber Degetation

ober bie £age bes urfprünglid^en S^iißi^^ßi^ößs ober bie Begren3ung

burd] nadite IDege ober 5Iäd)en es beftimmen. (Ein tounberooll roedj^

felnbes Sd^aufpiel, bas mir mand)e Stunbe Sd)lafs raubte, roenn id)

über fd)rDar3e Sd)lud)ten unb brennenbe JLälex l)intDeg auf hvennenbe

fjänge unb fd)rDar3e ®ipfel fd)aute unb nid)ts bie Stille ber nad)t

3errife als ber £ärm ber 3el)renben S^OTumen, unb es voax, als ftür3ten

f)unberte oon IDagenlabungen großer Steine über felftge IDänbe in
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tiefe Hbgrünöe. Da begriff id), roie fein beobarf)tet es ijt, ba% unjere

$prad)e S^uer roie Steine „praffeln" läfet.

Sin 6er (5ren3e oon Bugoie bejud^te mid) Rroakabigi, öer (Ttjef ber

Prooins, unö brad)te mir stoölf 3iegen unb oiele £ebensmittel als (Be=

fd)enk. (Er ift ein Itttuffi in ben brei^iger 3al)ren, von nid]t jefjr oor»

net^mer (Beftalt, ber oon Jctl)»^ 3^ 3afjr infolge 3u großen pombege=

nuffes geijtig 3urüc{igef)t. Bei IDatuffi ift bies nid)t gerabe l)äufig
;

|ie

mi[(i)en fo oiel ^onig in iljr betrank, ba'^ es oiel oon feiner an fid)

mäßigen (Biftroirkung oerliert. 3(ii fragte itjn im £aufe ber Untertjaltung,

toarum man am E}ofe bm König oerberge unb bm (Europäern einen

Pfeubojulji oorfütjre, bod) fprad) er fid} über bie UTotioe nid)t beutlid)

aus ; er roanb fid) aber oor £ad)en, als id) roeiter fragte, o^arum nid)t

roenigftens ein bartlofer 3üngling bie Komöbie fpiele, ba bod) pamba=

rugamba, ber je^ige Königsmime, fdjon feines Hlters toegen als 3ul)i

nid)t glaubl}aft fei. (Enblid) ertjolte er fid) unb meinte, es fei <ihzn kein

bartlofer ba, ber es fo gut oerftänbe roie ber fd)laue pambarugamba.

(Beftern bereitete id) oielen tDatjutu mit roenigen Koften eine grofee

5reube. ITteinen 5ül)rer, einen etroas ärmlidjen ITttuffi oon Bugoie, Ijatte

id) für oier Cage engagiert unb auf feine Bitten mit oielem ITTifetrauen

aber nod) meljr 3eug ooraus befolbet — benn fold)e £eute oerfügen

immer über ein Du^enb Kinber, bie insarra Ijaben, b. t). nad} Brot fd)reien.

Hber fd^on am 3roeiten tCage, nämlid) geftern morgen, Ijatte er bie Drei=

ftigkeit, nid)t 3U erfdjeinen. Ilun Ijätte idj mir 3roar einen anbevQn mieten

können, aber id) rooUte mir bie Unfreunblidjkeit nid}t gefallen laffen,

bie in biefer Unterfd}lagung lag; idj brol)te bal^er, um3uket)ren unb

mir ben be3al)lten £ot)n 3urüdi3ul)olen unb roenn fid) ber ITtann auf

bem nXonbe oerftedit Ijätte. So tjeimtüdiifd) roar er aber bod) nid)t,

b^nn nadi 1 Vz Stunben erfd)ien er, burd) Rufen oon Berg 3U Berg l)er=

antelepl)oniert unb gebraud)te eine fo törid)te Husrebe, ba% id) mid)

roiber mein Prin3ip nid)t entl)alten konnte, biefem E)errn oon Hbel erft

bie red)te Badie 3U maffieren unb bann — nad) ber öorfd)rift ber

afrikanifd)en Bibel: So bu einem ouf bie red)te Badie l)auft, fo {)au il)m

aud) gleid) 3roei auf bie linke— aud) biefe. (Db beffen unbänbige 5reube

bei ben tDal)utu roie bei Sd)ülern, oor beren Hugen ber Sd)ulrat einen

Derf)afeten £el)rer anraun3t. Itun pflegt 3roar bie aktioe Beteiligung

oon Ejanb ober 5ufe jeber Diskuffton bie Sad)lid)keit 3U nef)men unb

ber Httadiierte roar aud) im erften Htoment fo erftaunt,
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„öafe er tote oom Wal)n umfäcf)clt,

jcine flugcn jdjiiefet unö lädjclt",

feljr xa\d\ aber gctoann er feine ruijige tDürbe toiebcr unb I)aud}te ein

fonftcs „wampai inka" b. l). „bu \}a]t mir eine Kul) gegeben" (bem

Sinne nad) natürlid) : „foöiel toie eine Kut)"). Konnte man roof)! I)öflid]er

auf eine llnf)öflid)feeit anttoorten ? Denn man mu§ bebenken, roas f)ier

3U £anbe eine Kul) bebeutet. (Es roäre nod} nid)t einmal ein Hnalogon,

roenn jemanb Don einem Surften einen Hiritt gegen bie Keljrfeite be-

kommt, fo ba^ er burd) ben gan3en Hubien3faal fliegt unb bann nod)

für bie l)ulbDoUe „Beförberung" in Dank erfterben toürbe. (Es roirb \a

neuerbings oiel Don Bt)3antinismus unb Seroilismus gerebet; 3U ber

f)öl)e biefes nttuffi l)at fid) rDol)l aber ber gelel)rigfte3üngling nod) nid)t

aufgefd)rDungen. ITTemorieren, il)r Ferren! Wampai inka. (Es fällt in

bie ®l)ren unb bel)ält fid) leid)t.

3d) l)abe biefe Rebensart übrigens fpäter nod) oft gel)ört, fotool)! als

Hntcoort auf freunblid)e roie unfreunblid)e Äußerungen ober Hktionen.

IDenn 3. B. ein Ruanba=ITtann nieft, fo erforbert ber Hnftanb, ba'^ bie

Hnroefenbcn „ukire" fagen, b. i. „genefe", roorauf er nid)t minber

I)öflid) mit „twesse" antwortet, roas „toir alle" (alfo „gleid)falls")

I)eißt. 5ür mid) aber, als einen mami, einen Surften, genügt il)nen bas

meift nid)t unb fo banken bie £eute mit roal)rl)aft guter Kinberftube

:

„wampai inka".

„Unb tDiüjt öu toijjen toas jid) siemt,

So frage nur bei eölen Sdjroarsen an." —

Hm 13./14. lTtär3 lagerte id) in ber ITä{)e bes alten fd)önen Dorfes

ITTlutto, gerabe gegenüber oon RTugarura. Diefe 3^\^\ ift mel)rerc

Kilometer lang, ein unberDol)ntes, an Degetation reid)es f}ügellanb.

(Eine kur3e 3eit fd)rDankte id), ob id) mid) nid)t auf il)r anfiebeln follte,

aber etl)nograpI)ifd)e unb botanifd)e Rüdifid)ten — il)re UnberDol)ntl)eit

unb bie große (Entfernung oom Urtoalb — entfd)ieben gegen fie. (Braf

(Soeben, ber auf il)r übernad)tete unb oon il)r aus 3um tEreffpunkt mit

feinen Begleitern nad) Ujungu l)inüberful)r, l)at i{)re $d)önl)eit in fel)r

anfd)aulid)er unb intereffanter tDeife befd)rieben. (Es gab J)erren, bie

fein Urteil ettoas 3U tDol)lrDollenb fanben, unb id) felbft konnte, aud)

toenn id) bie bei allen Beobad)tern Derfd)icbenc (Empfänglid)keit unb

Hugenblidisftimmung in Red)nung 30g, feine $d)ilberung nid)t gan3

nad)empfinben, bis mid) jüngft ein 3ufall an bie IDeftküfte ber 3nfel

brod)te, oon ber aus aud) er fie gefel)en l)atte. Die ©ftküftc ift
—
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namentlid) in öer Crodicn3eit — 3iemli(^ Jial)l unb rei3los. Hnöcrs 6ie

tOeftfeite. 3I)r jinö, öurd) einen fd)malen Kanal getrennt, nod) einige

feieine 3nfeld)en oorgelagert ; auf einer von il)nen mufete id\ unlöngft

jeljr roiber meinen IDillen übernadjten, bod) freute es mid} tjinterljer,

toeil id) baburd} bie Sdjönljeit HTugaruras unb eine merferoürbige tEier*

|pe3ies Kennen gelernt Ijatte.

^dl iDol^nte bamals auf bem Horbkap von Kroibiroi, toar oon bort

nad) Kiffenje gefaf)ren, um einen |d)roar3en Sergeanten, ber bzn

|d)Ied)ten (Einfall geljabt {jatte, |id) b^n Unterfd^enkel 3U bredjen, liebe=

DoU 3U banbagieren, befanb mid) bereits ben 3tDeitentEag auf ber Hüdi=

reife unb Ijoffte, 3ur ntittags3eit toieber mein £ager auf Kroibiroi 3U

erreid}en. Hber „mine S^^u 3fß^iü'\ ö. l). mein Sdjidifal, rooUte es jdjon

roieber einmal anbers als id). Denn kaum, ba% id) 1 V2 Stunben in See

loar, geriet id) in Sturm unb Strömung. Die IDellen fd)lugen meinem

(Einbaum an einer gefliditen Stelle ein armlanges £edi, unb roir kamen
in bie Situation, in ber, roenn id) red)t berid)tet bin, Sd)iffskapitäne

„über nad)t graue f)aare" 3U bekommen pflegen. Hber bies mag eine

Spe3ialität ber Sd)iffskapitäne fein — id) roenigftens bin oon il)r Der=

fd)ont geblieben — es toar allerbings aud) Cag. IDir mußten alfo

roenben unb retteten uns mit einiger ITot auf ein kaum 100 ITTeter

langes unb 15 lUeter breites (Eilanb bid)t oor HTugarura.

Der Blidi auf bie 3nfel roar roirklid) präd)tig. Huf bem Sübenbc

frifd)e IDiefen mit Iid)ten Sträud)ern unb Bäumen, im ttorben ein alter

Beftanb oon Seig^" unb Hka3ien mit fd)ier unburd)bringlid)em Unter=

I)ol3 unb ein golbgelb blül)enber Bufd), ber über bie fteilen Ijänge

taufenb rounberfame Hrabesken roebte ; unter bzn Hka3ien oiele, bereu

Kronen mit einer Seite fid) an b^n Berg let)nen, rDäf)renb fie im übrigen

fid) l)ori3ontal ausbreiten unb bunkle £aubbäd)er bilben, 3U bmm
£ianen, mit roten kleinen Birnen ober mit oierkantigen, bid)t fi^enben

l)eUöioletten 5rüd)ten bel)angen, fenkred)t auffteigen- tDilbe 6urken

unb 3al)lreid)e Sd)lingpflan3en klettern an il)nen 3ur J)öt)e, unb il)re

blauen unb gelben ©lodien unb Sterne 3roängen fid) burd) bie eng

ftel)enben, ftral)lenförmigen Hfte ber Dedie, 3eid)nen auf bem bunklen

Dad)e oerroorrene SiQuren ober ftür3en fid) über feine Räuber: ein

fd)roebenber 6arten. Unb über all biefer fd)önen grünen (Einfamkeit

kreiften mef)rere Hblerpaare in ftol3=ruI)igem S^^Q^- Son\i fd)ien bie

3nfel oonDögelnmerkroürbiggemieben, unb aufeer bem(Be3änk einiger

IOeifekeI)lenbroffeln l)örte id) keinen ber mir u)ol)lbekannten Hiöne. Jd)
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war öafjer um |o mz\)v überrafd)t, als ein Boot, öas id) nad) BrcnnI)ol3

I)inübcrgefd}idit tjatte, plö^Iid} I^inter einer kleinen (Einbud)tung bes

Ufers einen riefigen, toilöbetDegten $d)rDarm auffd}eud)te, öeffen un=

ruf)ig flatternber 5Iug Tnir oerriet, ba^ er nid}t aus Dögeln, fonbem

5Iebermäufen einer befonöers großen Hrt fid) 3ufammenfe^te.

Dies rei3te mid\, gegen Hbenb I)inüber3ufaf}ren. Dorfid^lig beroegte

|id) unfer 5ö{)t3eug bas fteinige Ufer entlang, bis erft leife, bann rafd)

immer jtärker anfd}tDeIIenb ein keifenbes (ßuielien aus ben Bäumen
üernefjmbar rourbe, äljnlid} bem Kon3ert 3ankenber Ratten, roie es jo

mand)es liebe ITTal aus ben (Brasroänben einer i)ütte f^eraus meine

nad)truf)e geftört i^ait^. Hn ber tiefften Stelle bes fladjen Bogens f)errfd)te

ein I}öllenlärm, in bem unfer Kommen gan3 unbemerkt blieb, (Er ragte

bort eine I)oI)e Situs mit großen Blättern unb kleinen reifen 5rücE)ten

empor, bie it)r (Be3rDeig 3um Ceil toeit über bas tDaffer neigte. 3n

beren Krone kletterten auf Stamm unb bidieren flften bie SIebermäufe

aufs, über= unb nebeneinanber unb ftiefeen babei jämmerlid) quiekenbe

£aute aus — ein ekliges (Beroimmel unruljiger £eiber unb 3uckenber

Slügel. (£in3elne f)ingen aud) ftill mit abroärts gerid^tetem Kopf. 3di

fd}ofe. (Ein gräfelid) jd^riller lEon antroortete mir, uub gleid}3eitig

raufd)te eine bunkle IDolke auftoärts, praffelte morfd^es ^ol3 burd) bas

bid)te (Bebüfd), fd)Iugen bie Körper ber (Betroffenen bumpf auf bie

Kalkfelfen unb rollten bem tDajfer 3U. 3e^t erft fat) id}, roie grofe biefer

tErupp getoefen roar ; id) fdjä^te fefjr öorfid)tig auf 800 (Ejemplare. So

bid)t fafeen fie, namentUd) am Stamm, übereinanber, ba^ oiele nid)t

gleid) auffliegen konnten, unb id) nod) 3roei=, breimal l)ätte feuern

können. Hber bies roäre unnötig getoefen. Denn minbeftens fed)s roaren

auf ben Sd)ufe gefallen, rooüon brei in bzn £ianen unb Dornengetoirr

I)ängen blieben.

(Es toaren palmenflebertjunbe, 20 3cntimeter lange Kerle, eine toeft=

afrikanifd]e Soi'Tn: Xantharpyia straminea. So Ijarmlos an fid) biefe

5rud)tfreffer mit il)ren nieblid)en f}unbsköpfd)en unb ben großen Ref)=

äugen finb, unb fo toenig fie bem Sd)redibilbe ber Dampi)re gleid)en,

fo fel)r oerbienen fie il)ren Hamen 3Eantl)arpt)ia, gelbe I}arpr)ia; benn

fie finb fold)e $d)mu^finken, ba^ mit il)nen Derglid)en mir fogar mein

Kod) fauber — nein, id) mill nid)t übertreiben, aber bod) nid)t mel)r

gan3 fo bämonifd) fd}mu^ig erfd)eint.

(Ein paar tEage, nad)bem id) fie kennen gelernt l)atte, ftellte fid) aud)

in Kroibiroi jebe Had)t eine (Befellfd)aft oon 20 ober 30 Stüdi ein, bie
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über meinem 3elt ruljelos I)in unb Ijer ftnd)en. So mand]es ITTal \tanb

icf) brausen unter 6cn Bäumen, fal) iljre $iIl)ouetten an öerITTonö|d)eibe

Dorüberfitegen unb I)örte [ie bid)t über meinem Kopf in größeren unb

kleineren Kreifen umI)erfd}tDirren, nid)t lautlos toie bie feieinen (L\)ixop=

terenarten, fonbern tneit Ijörbar flatternb toie grofee (Eulen; ober id) [afj

if)re 3arten S^üQ^I ^on ben $tral)len bes näd}tlid)en (Beftirns jeltfam

burd)Ieud]tet, toenn |te oon Seit ju 3eit aus b^n jd]roar3en Sd^atten ber

Seigen auftaud}ten unb tDieberDerfd)tDanben, unb aus bem Dunkel bes

£aubes 3itterten ifjre klagenben £aute toie tOef)rufe kleiner Kinber über

bie fd}tDeigenbeBud)t. Xiad) 3tDei, brei^agen iI}rerHnrDefen{)eittDarbas

Sonnenfegel meines 3eltes oon oben bis unten befd)miert. Sie freffen

nämlid} bie 5rücf}te Derfd}iebener S^cus, toerfen aber bie Samen, 3U

großen ausge[ogenen Klumpen geballt, fjinab. Dieje Samen finben fid}

aud} 3al)lreid} in iljrer \d\icoav^en, fd)arfen, tDäfferigen £ojung, bie fie

toeitfjin öerfpri^en, um il)rem Hamen (Efjre 3U mad)en.

Hod) eins fiel mir an iljnen auf. Hls id) fie in ITTugarura [al), glaubte

id), il}r Keifen I)inge mit ben reifen 5rüd)ten il)res Stanbbaumes unb

mit 5tefeneib 3ufammen, aber bie ITTagen aller erlegten (Ejemplare tDa=

ren leer, fo mufe id) fie alfo in einer Hrt Brunft3eit überrafd}t Ijaben.

Übrigens möd)te id) nod) folgenbe luftige (Epifobe errDäl)nen, bie fid)

an meine 3^90 auf fie knüpft. Hls id) auf ITTugarura gemeinfam mit

meinen Bootsleuten, I)armlofen 3ü"9li^9ßTt oon KtDibjröi, bie toten

$leberl)unbe betrad)tete, fiel il)nen an einem alten nTännd)en bas ftumpf

e

braune (Bebi^ im 6egenfa^ 3U bem glän3enben roei^en ber IDeibd)en

auf. Hls fie mid) nad) bem (Brunbe fragten unb id) il)nen anttoortete,

„es fei eben aud) nid)t anbers als bei il)ren eigenen 3äl)nen; bie tlTänn=

d)en raud)ten oermutlid) oiel mel)r Zabak als bie tDeibd)en", tourben

fie erft ftill unb nad)benklid) unb man fal), toie es in il)rem 6el)irn ar=

beitete. Hls fie mid) fd)liefelid) aber bod) 3rDeifelnb anfal)en, unb rDol)l

ban Spott in meinen Hugen merkten, brüllte erft einer, bann ber gan3e

(ri)or los unb in ben näd)ften lDod)en mufete id) auf Kroibiroi nod) oft

bie ^iftorie öon ben raud)enben S^ßbermäufen mit anl)ören.

3d\ l\ahz mid) roieberoom I)auptpfab ber (Er3äl)lung fortlodien laffen

;

einen Sprung oortoärts, 3rDei Sprünge feittoärts, bas fd)eint nun ein=

mal bas Sd)idifal biefer Briefe 3U fein. (Ein oariierter (Ed)ternad)er Pas.

Jjinter bem Kap, bem Ittugarura gegenüber liegt, biegt bas Ufer bes

Sees nad) Süboften aus.T)ementfpred)enb lief aud) meine ITtarfd)rid)tung.

Den öftlid)ften Punkt bes Sees paffierte id) am 16. tttär3, unb nun 30g
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fid} öie Küjte lange unb jtark nadi tDejtfübtoeft. Die 3tDifd)en beiben

$ci)cnfeeln liegenbe grofee Bud)t mit einem ousgcbetjnten 3nfelard)ipel

taufte id} ITTedilemburgbudjt, um 3um Husbrudi 3U bringen, roieüiel

Dank id) bem gütigen Protektor meiner (Ejpebition |d)ulbe.

(Erjt eine koloniale ®efd)id}tsfd)reibung ber 3ukunft roirb leljren, roie

Diel roir bem f}er3og 3o^ann Hlbred}t 3U ITTedilemburg oerbanken unb

jonberlid}, toie fein Beifpiel unb (Einfluß unb fein nie oerfagenber (Eifer

für eine an IDiberftänben unb 6egenftrömungen reidje unb nid)t immer

bankbare Sad)e ba3u beigetragen tjat, ba^ bas koloniale 3ntereffe nid)t,

roie leiber fo mand)es anbere in Deutfd)lanb, in einer rafd) Derglim=

menben $troI}feuerbegeifterung oerflackert ift.

3e roeiter man bie Ufer ber ITTediIemburgbud}t oerfolgt, um fo 3er=

riffener lüerben fie. ITteljrere fjinterbud]ten graben fid} tief in bas Zanb

ein, fo ba^ man, um nid)t bas 3el)nfad]e an Seit 3U gebraudjen, oft

ge3rDungen ift, grofee J^albinfeln ab3ufd)neiben. £agert man am (Enbe

foId)er Bud}t, fo glaubt man bei mandjen auf einen füllen, abgefd}Ioffenen

(Bebirgsfee 3U fd]auen ; b^nn toegen ber 3al)lIofen in bie 5Iuten roeit

öorfpringenben Sungen, bie fid} gegenfeitig überfdjneiben, ift keine

ITTünbung fidjtbar. Hber roöfjrenb bes ITTarfd^es über bie J)öl)en fiel)t

man bie Pforten ber Budjten unb fjat einen roeiten, präd)tigen Blidi

auf bzn Kirou. Die Berge fteigen refpektabel I)od) an ; toas nid)t unter

Kultur ftel}t, ift (Braslanb ; ber Urroalb bes (5rabenranbkammes liegt

Ijinter b^n Ketten im ®ften oerftedit.

Das Bilb bes 6ebirges, namentlid) an ber Sübfeite ber Bud]t, ift

merkroürbig unrufjig. (Eine Kuppe neben ber anbtxm löft fid) oon b^n

I)ängen ah, bie burd) lEäler unb (Quertäler, burd} roafferreid^e ITtuIben,

5urd}en, $d)lud}ten, Senkungen in ein unbefdjreiblidjes (Betoirr un=

gleid)er Hbfd]nitte 3erfd)nitten toerben. Unb oermeljrt roirb biefe 5er=

riffenljeit nod) burd} 3al)lIofe, natürlidje, meift t)ori3ontaIe Böfd}ungen,

bie bie (Eingeborenen oerftörkt unb als $d]u^tDeI)r für itjre 5elber f)er=

gerid)tet Ijaben. ®ft brängt fid) mir ber läd^erlid^e (Einbrudi einer t)üp=

fenben £anbfd)aft auf, fo beroegt, fo unruljig ift ifjre (Er[d}einung. ITtan

glaubt, Riefenmaulmürfe I^ötten biefe Berge unterroüljlt unb roürbe fid)

kaum iDunbern, plö^lid) an neuer Stelle ben Boben fid) rüljren unb 3um

I)ügel fid} ausftülpen 3U fel}en. ®ber man glaubt, ein toilbberoegtes

Uteer, auf bem alle IDinbe gleid}3eitig tan3len, fei plö^lid) erftarrt unb

3U Stein unb (Erbe geroorben. ®ber man glaubt, bafe alle biefe 6ipfel

unb Kuppen aus einer Hrt I}immlifd)en Sal3büd)fe l}erabgeftreut unb
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liegen geblieben toären, too gerabe [ie Ijinfielen. ®6er man glaubt —
aö) 6ott, glaubt, gloubt — all bas finb (Bleidjniffe ; (5leid)ni[fe, bie nid)t

einmal feljr Ijinken unb bod) bem £efer kaum eine plaftifd)e Dorjtellung

geben roerben. Ittandjmal mödjte icf) oersagen. Unb mandjmal mid) er=

bofeen. Unb mand^mal fragt einKe^er in mir: „ID03U alle bie[eReife=

briefeunb=befd}reibungen, beine unb anbere in Seitungen unb Büd)ern?

3ft es nid)t im (Brunbe ein minberroertiges Beginnen? 3|t nid)t jebe

pi)otograpl)ie aufridjtiger als jebe Srfjilberung?

Unb bann toerfe id) oerbrojfen bie S^^cr roeg unb laufe Ijinaus unb

|d)aue lieber bm Bad]|tel3en 3U, roie |ie il)r Hejt bauen ober btn $anb=

toefpen, toie [ie über b^n Stranb f)ufd}en unb ^eifeig bie Süfe^^^ regen

ober irgenb anberem, roas erfreut unb beleljrt. Hber mit ber Sonne

brausen unb iljrem Ijellen £id)t kommt mir aud) bie Rulje roieber unb

Klartjeit. Unb ein Befdjroidjtigungsrat in mir jagt ben Ke^er fort unb

prebigt : „IDas liegt baran ? ! IDas liegt bavan, roenn bes £e|ers pijan*

tafie, an beine ober anbere Bilber anknüpfenb, iljm £anbfd)aften oor*

5aubert, mag es [ie aud) fo, genau |o, nie unb nirgenbs gegeben fjaben

:

fernere tjeifeere Süben als je ein Bilbner träumte. Unb pt^otograpljien ?

pi)otograpl)ien mad}en benkfaul, mein £ieber unb finb gut für Bar=

baren. Unb toenn fe eine Seit kommen [oUte, in ber alle IDelt jid) tEages=

fd)riften unb Büd)er nur bann anjd^afft, roenn [ie „aktuell illuftriert"

finb, bann" Ijier ging feine Stimme in bumpfes UTurmeln

über unb toarb oon ber Branbung bes Sees oerfd)lungen. Dann?
Dann? IDas Ijat ber Kau3 nur fagen raoUen?

Kiffenje, im Januar 1902.

OHIOHIOIIIOMIOniOIIIOlHONIOmOlHOlHOimilOHIOIIlOHIOIIlOHIOmOHIOIIIOIIIOlilOIIIO
Koabt, daput nUi II. 16
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Brief XVII.

T||ir Ijatten im legten Brief 6cn ITTarfd} längs bcr ©ftküfte besKirou

"V^/ von Kiffcnje öem „großen Sanbe* aus am 10. ITtär3 angetreten

un6 lagerten, nad)öem roirBugoie pafjiert Ijatten, am 13. gegenüber ber

3nfel IlTugarura in ber proüin3 BrDifd)afd)a. Bis t)iert)in Ijatte id) einen

Dorgänger im (Brafen (Soeben, ber basfclbe 3iel, aber 3U IDaffer er=

reid)t Ijatte. 3(i\ glaube, roenn iljm bamals einer jeiner Begleiter ge=

roeisjagt fjätte, ba^ er, ber £eutnant, fieben 3ol)re fpäter im gleidjen

£onbe (Bouoerneur unblttajor fein roürbe, er I)ätte itjn mit fd}mer3lid}er

lUiene aufmerlifam betrad}tet unb Ijeimlid) ein Sedativum in ben

Kaffee gemifd}t. Hber n(x<ii allem, roas man in ber Kolonie I)ört, |d)eint

feine rafdje unb nid}t müljelofe Karriere iljm nur ein Sporn geroefen

3U fein, bie europäifd)en unb afrikanifdjen Kritiker, bie ein aU3U pc=

bantifd)es (Iiualitätsfd}ema für ben (Bouoerneurspoften aufgeftellt Ijatten,

in Iiur3er Seit 3iemlid) ftumm 3U madjen. Dielleid)t antroortete er iljnen

äljnlid), roie jener ob feiner 3ugenb am englifdjen ^of mifetrauifd) em=

pfangene ©efanbte Spaniens : „IDenn ber IDert bes ITtannes im Barte

liegt, Sir, fo Ijätte mein ITTonard} 3I)nen einen Siegenbodi fdjicken

können".

(5 3al)re — Don 1901 bis 1906 — burfte Deutfd)=®ft=Hfrika ber

roeifen £eitung bes (Brafen (Bö^en fid) freuen unb Ijat in biefer 3eit

auf Dielen (Bebieten bemerkenstoerte 5ortfd)ritte gemadjt. £eiber fdjlofe

bie Regierungsperiobe bes (Brafen mit bem großen ITTifegefdjick bes

Hufftanbes im Süben bes Sdju^gebietes. Daburd), aber aud) burdj bm
beifpiellofen Huffdjtoung, ben bie roirtfdjaftlidje ^nttoidilung unter

(Bozens ttadjfolger, 5^1)- o. Redjenberg, naijm, tourben feine (Erfolge

in ber öffentlidjen ITteinung etroas oerbunkelt. Hber audj roer fjerm

D. Redjenberg fo betounbert unb oereljrt, toie idj, toirb geredjterroeifc

nidjt oergeffen, ba^ (Bozens tEätigkeit nodj mit Hemmungen unb

IDiberftänben in ben politifdjen Kreifen ber Ijeimat 3u redjnen Ijatte,

bie in biefem ITtafee in ben folgenben 3Q^rßn nidjt meljr beftanben.

£ciber raffte ein graufames (Befdjidi ben (Brafen (Bö^en im Sommer
feines £ebens aus einer Ijoffnungsreidjen £aufbaljn all3ufrülj Ijinroeg.

Hll3ufrülj audj für midj, ber biefen im beften Sinne oomeljmen unb

abiigen RTann mit roarmer £iebe oereljrte.)
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Dod) nun surüÄ 3ur (Djtfeüjte bes KitDU. Die fd)malen Sufepfabc

maren immer gut, aber, toie es in \o ßerrijfenem (Bebirgslanb

nid]t anbers fein feann, liefen |ie in etoigem Huf unb Rh. Die

©egenb ift immer mcl)r ober minber xoolfl hultioiert, ber Blidi

toeit unb felar über ben See I)inüber nad) KrDibjtDi unb bcn jen*

leitigen 50 Kilometer entfernten Bergen. Iln3äl)lige 3U S^üffen ange*

|d)tDolIene Bäd]e fereusen unfern IDeg, unter benen ber größten einer,

ber ITfeofeo, in fd}önem Saß über eine I)ofje fteile S^Istoanb 3U tCal

|tür3t. Der öftlid}fte punkt bes Sees ift burd) 3rDei (Bruppen alter Bäume
d)arafeteri|tifd) markiert. Sie finb geljeiligt, toeil König £uabugiri an

biefem pia^e ein £ager liatte, als er ben 5ßIÖ3ug gegen Bunjabungu

(1 894) antrat, aus bem er fterbenb nad} Ruanba 3urüdikef)rte. tliemanb

toirb bort BrennI)ol3 fammeln ober aus il^rer Rinbe Stoff fid} bereiten,

I)öd)ftens ein XKuttDa (Pi^gmäe); „benn bie", fagte mir ein (Eingebo»

rener r)eräd)tlid), „finb ianid}t ITTenfd^en, fonbern roilbe tEiere". Unter

h^n Bäumen liegt nod\, ^alb in ber (Erbe oergraben, in ber ITtitte ge=

fpalten, 3um lEeil oerrottet unb jäljrlid) meljr 3erfaIIenb, bas aus einem

Urtoalbriefen gef)öl)lte Boot, bas ben f)errfd)er in bzn Krieg trug ; nadj

meiner (Erinnerung roar es eivoa 1 8 Htcter lang unb ^/4 ITteter breit.

Die (Begenb toar in bm legten Cagen gut befiebelt unb ber lUarkt»

oerkeljr im £ager grofe. Hud] oiele IDatuffi tooljnen I)ier, befonbers in

ber £anbfd}aft £ubengera. Diefe öorneljmen Ijerren jinb inbes feljr

referoiert, \d\ glaube toeniger aus S^^^^ — ^^"" ^^^le kennen mid)

ja Dom J)ofe fjer — als aus Bequemlidjkeit. Sie fd}idien 3tDar (5e|d)enke,

ober befudjen mid) toeber felbft, nod) laffen fie fid} burd) Kinber ober

Dertoanbte oertreten. (Eine Husnal)me mad)te im £ager bes 15. tTTär3

ber Domef)me f}äuptling Semirigamba, ber reid)Iid) (5efd)enke brad)te

unb erl)ielt.

Hm 16. unb 17. ITtär3 folgte id) bem fübl{d)en Sd)enkel ber ITtediIen=

burgbud)t in langen ermübenben ITTärfd)en unb fd)nitt am 1 8. IlTär3

il)ren roeftlidjen 3ipfel auf toeitem Umtoeg ah. {VDas mir bei biefer

(Belegenl)eit an Küftenkonturen entging, naf)m id) 3um größten tEeil

auf fpäteren Reifen 3U £anbe ober com Boot aus auf.) Dies Ufer

mad)t einen 3U merktoürbigen (Einbrudt. (Berabe als ob es, ba es bie

fd)affenbe Jjanb oon tDeften nadi ®ften leitete, burd) irgenb eine

gel)eime £iebe nad\ Süben gelockt, immer roieber bortl)in austDeid)en

tDoUte unb immer toieber nadi tlorben 3urüdige3iDungen tourbe, bis

es bie olte nod) Sonnenaufgang 3iel)cnbe Strafe roieber erreid)te.

16*
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Daburd) entjtanb eine |eIt|ome Sdjlangenlinie, öeren Sdjleifen öen nod)

Itorben offenen Budjten entjpredjen.

Huf ötcfen legten ITTarfdjftredien oeränberten bie (Eingeborenen jeljr

Quffallenb ifjr Betragen. tDäljrenb bis baljin ein fel^r reger ITtarfet im

£ager jtattfanb, blieben fe^t bie öerfeäufer gan3 aus. tttein Sütjrer,

ein intelligenter Itttu|[i namens £ubembura, Dermod)te mir i\)x Der»

I^alten nid)t 3u erklären. Die Ijiejigen IDatjutu feien „fd)led)t'\ tDor

feine einsige Husfeunft, unb er riet mir, feine eigenen £onbsIeute 3u

bekriegen. Das fprici)t gerobe nid]t für ein großes 3ufammenget}örig=

Iieitsgefül}! ber rOanjaruanba, toie überl)aupt bie Oatuffi auf iebe

Klage über bie lDot)utu 3U antroorten pflegen: „$d)lage fie tot".

Dom 16. bis 18. paffierten toir fünf große Budjten, bie bis 3u fed)S

Kilometer ins Zanh fdjneiben. 3d) lagerte ftets am See, roeil midj ein

(Eeil ber £aften unb ein paar fdjtDerferanfee lEräger in brei Booten be=

gleiteten. Hm 18. ITTär3 entliefe id) £ubembura unb ertjielt bafür einen

IlTIjutu als Süljrer, ben er irgenbtoo aufgejtöbert Ijat. Unterroegs fafeen

eine Unmenge oon £euten am IDege, bie bie Karatoane neugierig an

fid) Dorbeisieljen ließen. Dabei toiebertjolte fid) an biefen unb bzn

näd)ften Cagen öfter folgenbes:

Sobalb id) nidjt met^r toeit oon einer (Bruppe toar, ertjob fid) einer

aus iljrer ITTitte unb fd)rie mit geroaltiger Stimme über bas ^al f^inroeg,

„man foUte nidjt oerfäumen, bem mami, b. I). bem tjol^en ^errn, bas

(Baftgefd)enk ins £ager 3U bringen", toorauf es üon ben fjöngen unb

Kämmen ber anberen Seite anttoortete „roie man glauben könne, ba^

fie fo untjöflid) fein roürben*. E}ierauf begann toieber ber erfte, ber

immer fo tat, als Ijätte er mid) nod) nidjt bemerkt, bie ertDünfd)ten

Dinge auf3U3äl)len: pombe, Siegen, Bananen ufro., unb jebesmal ed)ote

CS oon brüben gan3 prompt: Pombe, Siegen, Bananen uftD. Jjätten

toir nur ben 3el)nten tEeil beffen bekommen, toas uns fo Derfprod)en

tDurbe, roir toären es 3ufrieben geroefen. 3n lDirklid)keit kam aber

nid)ts ins £ager. Hm 18. VXäx^ brad)te ein Itltuffi gerabe genug, um
einen magenkranken ©reis fatt 3u madjen, unb gebraud)te bie bümmftcn

Husreben, 3. B. es fei Jjungersnot — je^t roo bie 3toeite (Ernte nalje

roar! Da id) toeber Cee unb Kaffee mef)r l)atte, aud) keine mild)enbe

Kut), hat id) il)n, mir etroas ITtild) 3U bringen. Hber er bebauerte; ber

König liaht il)m alles Diel) geraubt unb bergleid)en mel)r. Dobei lagen

rings um bas £ager gerabe3U ^ügel oon frifd)cm ITtift! (ITtild) oon ben

XDatuffi 3U ert)alten ift übrigens meift fel)r fd)U)er. (Erftens trinken fie
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jie jelbft |ef)r gern, oufeeröem glauben jie oft in iljrem ITtifetrauen, man
oerlange öie ITtild), meine aber öie Kuf), öie jie öann fjintcrljer nidjt

mefjr oerleugnen könnten. Drittens aberoerbietetiljnen il)r Hberglaube,

einem „3iegenflei[d}freffer'' ITtild) 3U geben, es jei benn, er |ei an öiefem

Cage nod) flei|d)nüd)tern, toeil anbemfalls öie {)eröe ifjre tttild) oer«

löre.) HUes in allem — jene XTtörfd)e toaren roeöer für mid) nod) für

meine £eute angenefjm, unö meinITtagen, öer nur mit Bananen geftopft

tDuröe, rouröe öon tEag ju tEag eigenjinniger.

Hm (Enöe öer nte{felemburgbud)t biegt öas Ufer nad) SüöjüötDejten

unö bleibt in öiefer Rid)tung bis ftur3 oor öem (Enöe öes Sees, roo es

eine Seitlang 3iemlid) öirefet füölid) läuft. Hm 1 9. lTtär3 mufete id) mein

Diel) 3urüdila|fen, toeil es 3u er[d)öpft toar. Hn öiefem tCage toaren

roir ge3U)ungen, eine ti^f naö) Süöen einfd)neiöenöe Bud)t 3U umgef)en.

Das f)ielt uns jel)r lange auf, unö roir erreid)ten erjt abenös roieöer

öen KitDu, trafen aber nid)t öie Boote; ebenfotoenig am näd)ften tEage,

tDO roir an einer rounöeroollen Weinen Bud)t lagerten. Hber abenös,

als id) fd)on im Bett lag, erfd)ienen 3tDei oon öen ruöernöen Crägem
unö brad)ten mir öie nad)rid)t, öa^ [ie nid)t all3ufern in KrDifd)aro

toären, einem Be3irh, in öem öer $o{)n öes mir oom Ru|fi|i I)er be=

kannten Itgenfi ein Dorf f)abe. Hn £ebensmitteln aller Hrt fei öort

kein ITtangel. Das toar alfo erfreulid). Dagegen berid)teten [ie aud)

tErauriges. ITtein Htniampara (nirägerfül)rer) ®mari, öer feit öem

furd)tbaren Unroetter roeftlid) öer Dulkane an großer (Erfd)öpfung litt,

toar auf einer kleinen 3nfel, auf öer fie tibernad)teten, geftorben, unö

öort l)atte fid) folgenöes ereignet.

IDät)renö fie bei öem Sterbenöen tDad)ten, l)örten fie auf öem See

öumpfen Ruöerfd)lag unö beobad)teten ein großes Boot, öas oon

KrDiöiroi l)er fid) i{)nen leife näl)erte. Begünftigt öurd) öen nTonöfd)ein

fal)en fie, roie einer öer 3nfaffen, am Bug ftet)enö, einen (Begenftanö

kreifenö beroegte unö öabei unt)erftänölid)e £aute murmelte. Sie oer*

l)ielten fid) ftill unö beobad)teten. Die £eute legten an öer 3nfel an,

einige fliegen an £anö unö begannen öas Boot, öas mein (Elfenbein

entl)ielt, oon feiner Befeftigung 3U befreien. 3n öiefem Hugenblidie

fprangen meine fed)s Cräger toie öie £ötoen brüllenö oor, unö tDäl)renö

öie einen öas feinölid)e Boot paditen, ftür3ten fid) öie anöeren auf öie

3U tEoöe erfd)rediten Diebe. Sroei öaoon fprangen ins IDaffer unö oer»

fd)tDanöen, öie anöeren oier touröen gebunöen unö befanöen fid) je^t

mit il)rem 5al)r3eug im £ager oon KiDifd)ara. XDas an öiefer J)elöentat
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IDaljrcs voax, toagte id) nid)! einmal 3U afjnen; aber 6er ®egenjtanö,

6en jie öem Derfd}tDörer abgenommen tjatten, toar öer tr)pifd)e Räuber*

talisman öer t)ie|igen Dölker: ein großer 5^11= unb Riemenklumpen,

ber ieöenfalls allerljanb ^auberpuber einfd)liefet, unb baran eine (Blodie

mit feftgebunbenem Klöppel.

Übrigens roollte es ber 3ufall, ba^ id) in berjelben Had)! aud) einen

|et)r broUigen Diebftat)lsDerfud) erlebte. Zdi lagerte am (Enbe einer

feieinen Derfd)roiegenen Bud)t unb l)atte mein 3elt auf einem |d)malen

IDiefenfledi bid)t 3rüijd)en Berg unb See aufgeftellt. Die ^ür \ianb

toenige Sd)ritt com n)a[|er ah unb id) feonnte öon meinem Bett aus

bie ganse Bud)t unb bie bunfelen 3nfeln überblidien, bie roie fd)tDim=

menbe (Barten auf ber grünen 5Iut lagen. (Es toar eine felare nad)t

unb ber XTtonb 3itterte ouf bm [tillen IDa|[ern. ITtitten aus öem beften

Sd)laf l)eraus toedite mid) öer Ruf öes pojtens unö auffal)renö fat) id)

einen ITTann in öen See laufen, roobei er über öie Stridie jtolperte unö

bas Seit ftarfe erfd)ütterte. Hljo ein Dieb. (Es 30g [id) l)ier eine fd)male

Sanbbanfe etroa 3tDan3ig Sd)ritt in b^n Kitou, bie 3uer[t gan3 flad), all=

mäl)lid) tiefer tourbe. Hls id) t)inaustrat, jtanb ber ITTann bis 3um ^alfe

im tDafjer; id) oerbot bem poften, ber gerabe anlegte, auf il)n 3U

fd)iefeen, unb gleid)3eitig taud)te ber Dieb unter. (Er mod)te [id) edoI)1

ba unten nid)t gan3 bel)aglid) füt)len, benn er feam balb mieber 3um

üor[d)ein, roorauf ber po[ten 3um Sd)er3 toieber anlegte unb ber Dieb

roieber bli^[d)nell Der[d)rDanb. (offenbar feonnte er nid)t [d)tDimmen unb

toenn er uns nid)t in bk Hrme laufen toollte, mufete er bleiben edo er

ftanb, benn auf t>en übrigen brei Seiten roar tiefer (Brunb. ITtein pojten

l)ätte feein Heger [ein mü[[en, um nid)t [ofort 3U al)nen, ba^ l)ier ein

„prominenter" IDi^ 3U arrangieren [ei. So rief er [d)leunig[t ein paar

Kameraben unb nun [tanben [ie 3U [ed)s am Stranbe mit rul)enbem

(BerDcl)r; [obalb ber arme tEeufel aber [einen Kopf über ben IDa[[er«

[piegel l)ob, flogen bie Büd)[en in bie f}öl)e unb mit einem I)örbaren

£uft[d)napper taud)te er roieber unter. 3d) [agte ban £euten, [ie mögen

je^t [d)lafen gel)en unb ben genügenb be[traften RTann laufen la[[en,

tDorauf id) [elb[t roieber 3U Bett ging. Hls id) aber nad) 3rDei Stunben

auftoad)te, roar mir, als {)örte id) oon 3eit 3U Seit ein felappenbes ®e=

räu[d) unb unterbrüdite £aute. 3(ii ging lei[e l)inaus. Da [tanben bie

[ed)s (E[el immer nod) im XTIonb[d)ein [tumm roie Sal3[äulen, um mid)

nid)t 3u roedien, ri[[en immer nod) in jeber lUinute 3U)eimal bie Büd)[en

an bie Bodden unb ferümmten [id), ferampfl)aft il)r £ad)en er[tidienb,

minn ber Unglüdilid)e jebesmal bli^[d)neU untertaud)te.
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(Ein paar Borjs, öie im Santa dauerten, jafjen berounbernb iljren

Jjerren 3U, unb breiteten von 3eit 3U Seit begeiftert bie Hrme aus, ba^

man glauben konnte, [ie Ijätten |id) I)ier oerfammelt, um ben tttonb 3U

be|d)rDören. nad)bem id} mir bies ftumme Cfjeater eine ganse 3eit lang

unbemerkt angejdjaut Ijatte, jagte id] bie Kinbsfeöpfe in iljre 3elte.

Dem IDaffermann aber — „unferem Sreunbe Hilpferb", roie |ie 'ii\n an=

beren Cags, feinbifd) frofj ob bes gelungenen Ulks, nannten, rebete id)

gut 3U, ans £anb 3U [teigen uub |id) 3U entfernen. Das roirb er rooljl

aud) getan, aber jobalb nid)t meljr £uft oerfpürt Ijaben, näd)tlid}c

(Bange in (Europäerlager an3utreten.

Hm 21. ITtär3 marfd}ierte id) oon ber ertoäljnten Bud)t aus in ad)t=

jtünbigem ITTar|d) nad) Kroijdjara. Dort übergab id) bie üier Diebe bem

(Drtsljäuptling, bamit er [ie bem König 3ur Bejtrafung bringe. Huf

(Brunb meiner jpöteren (Erfaljrungen 3röeifle id), ba^ |ie bie Re|iben3

erreid)ten; tDaf)rfd)einIid)er i|t, ba^ [ie oon bem ®rtsd)ef 3ur (Erlangung

eines anjtänbigen £ö[egelbes benu^t rourben. Untertoegs Ijatten toir

einen Ijerrlid^en Blidi auf bas Sübenbe bes Sees. Die lange I)albinfel

oon Jfdjangi teilt es in 3rDei Bud)ten, aus beren tDe|tIid)er ber Ruffifi

obfliefet. Durd) einen jdjmalen Kanal üon if)r getrennt, liegt ber E)alb=

infel bie grofee KtoibitDÜnfel cor. Don beiben Seiten fallen bie Berge

fdjroff 3um Kanal, roie bie Säulen bes fjerkules.

(Es i|t roirklid) ein Ijerrlid^es Panorama: all biefe mannigfad) ge=

formten £anb3ungen unb 3nfeln unb bas 3errif[ene ©ebirgslanb ber

Ufer, bie (5rast)änge, Bananenl)aine, ^edien unb 5^^^^^; ^i^ l^ilf-

erfüllten f}od)täler, bie Sd)lud)ten mit 5<^rnkräutern ober üppigem

Didiid)t, bie S^üffe, beren glän3enbes Banb burd) breite papi)rusfümpfe

jid) roinbet, bie blauen Stuten mit ben fanft über |ie l)inrDeggleitenben

(Einbäumen unb bie 3adiigen $el|en, befäet mit BTöoen unb (Enten; bie

toeifeen Heil)erketten, bie roie ferne Segel über bie tDaffer 3ief)en, bie

XDolken, bie |id) in if)nen fpiegeln, unb bie oioletten n)olkenfd)atten,

bh langfam über bie Berge kried)en; bie Silt)ouetten ber breit aus*

labenben S^igenbäume unb ber bi3arrenDracänen, bie im Sonnenglan3

gelb leud)tenben fjütten unb bie roten, bunkel um3äunten ^öfe mit ben

Staffagen ber arbeitenben ober rul)enben (Eingeborenen; bie roeibenben

Siegen unb Sd)afe unb bie oon jingenben ober flötenben f)irten auf

breiten IDegen 3ur Cränke gefüf)rten Rinber. Unb all bas unter [att*

blauem l)immel oon fold)er Klarl)eit unb tEiefe, ba^ alle unfere Begriffe

Don Raum unb 5orm [id) üerroirren, toeil biefe geroölbte Dedie für bas
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fluge, bas ftc öurd^boljren roill, eine Körperltdjfeeit gcroinnt, beren tTta=

tcrie toir toeöer oerjteljen nod) öcfiniercn können, bis es uns 3ule^t

|d}eint, als ob öiefe £td)tmaffen bort oben in einem Hggregat3u|tanö

|inb, ber mit btn uns oon biefer (Erbe bekannten nid)ts mefjr gemein

l)at. Unb toenn id) bann ben BliA toieber in bie tEiefen fd)tDeifen lajje

unb nod} einmal I)inrDeg über all bie bunte Sdjönljeit, bann feuf3t mein

f)er3 barüber, ba^ id) einjt all bies tüieber üerlaffen mufe unb ber tEag

kommen roirb, ba id) toieber unter grauen, oerbrojfenen I}immcln,

3tDi|d)en f)oI)en f}äufermauern mein leben Derbringen unb mid) oer«

3ef)ren toerbe in $el)nfud)t nad) (BIan3 unb 5örbe unb glüdifeligen (5e=

filben.

Hm 21. ITtär3 lagerten toir in KtDi|d)ara. f)ier, roo mid} mein Be=

kannter Kiffafi, ber Soljn bes Häuptlings Hgenfi, freunblid) empfing

unb mit allem öerfal), begrub id} btn ITtniampara ©mari. Hm 22. ITTär3

toar Ruijetag. Hm 23. umgingen roir bas (Enbe ber legten füblid}|ten

Bud}t unb lagerten in £impi|d}i I}od} über iljr, bie auf beiben Seiten

oon jteilen tDönben einge|d}loffen ift. Dort mufete id} einen 3tDeiten

Cröger begraben, ber |o nal}e am 3iel nod} ben 5ol9ß" ^cr $trapa3en

erlag. Don ba fliegen rDirnad}IDe|ten bie Berge l}inauf, um bie3fd}angi=

I}albinfel unb bamit bas (Enb3iel biefer (Ejpebition 3U erreid}en. 3(it

lagerte in ber näl}e bes Kirou, entließ alle tEräger unb baute in ben

näd}ften ITTonaten auf einem reid}befiebelten Kamm 1700 ITTeter {}od)

unter einer I}errlid}en Baumgruppe mein Dorf Bergfrieben, in bem id}

in ben folgenben 3af)ren nod} mand}e fd}öne, aber aud} mand} bittere

unb traurige Stunbe erleben foUte.

Kiffenje, im Januar 1902.

oiiionioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiniiioiiioMioiHoiiioinoiiioiiioiiioMioiiioiiio
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Boot$faI)rten.

Brief XVIII.

12. 3uTtt 1901. Jjeute morgen Hufbrud) oon „Bergfrieöen" unb

I)inab 3um Kirou. Huf fjalbem IDege linhs bas Derla||ene logcr

öcr öeut|d) = bclgifd)en (5ren3liommij|ion, ein paar ITtinutcn tiefer

3ur Redjten bas (Brab iljres Hjtronomen, bes armen profejfor

£omp, ber oor einem ITtonat I)ier 3um etoigen $d)Iaf gebettet rourbe.

(Ein primitioes Kreu3 mit Hamen unb Cobestag, ber ^ügel oon

Steinen eingcfofet, ein paar Blumen barauf, eine H3oIfsmiId)l)edie in

großem Dieredft unb parallel eine Hllee oon jungen nod) bürftigen ITti=

Iumba|tämmd}en — fo toarb bem llnermüblid)en ber pia^ ber Rutje

bereitet. 3u ^aufe aber [i^en [eine Hngeljörigen aljnungslos, ber guten

Itadjridjten frofj, jeiner Rüdikeljr |id} freuenb, eine S^^^, öie nid]t

toeife, ba^ fie IDitroe ijt, Kinber bie nidjt rDi||en, ba^ |ie tDaifen jinb.

Unb inbefjen getjt ber Bote mit ber |d)Iimmen Leitung burd\ Siebelun=

gen unb tOilbnis 3ur Küjte, über meilentoeite, glül)enbe Steppen, burd)

Bufd), Sumpf, tDalb unb mandjerlei Sälj^^is. Dod) oon allen ©efal)=

ren, bemn anbere erliegen, bebrofjt it)n Reine. Das 5^^^^^ Derfd}ont

it)n, £ötDcn unb £eoparben fd)leid)en fd}eu 3ur Seite, bie reifeenbften

5lü||e jpeicn il)n aus; er ift unoerle^lid), getoeif^t, gefeit, gef)eiligt,

btnn er trägt bas Unglüdi in jeiner tEafd]e. Sd}limme Botjd)aften

finben immer iljr 3iel; jo toill es bas graufame Sd)idifal. Unb fo geljt

er jeine Bafjn roeiter unb roeiter, toie eine jd)tDar3e IDettertDolfee, lang»

fam, tüdiifcl), bis bie Unoorbereiteten erreidjt \mb, unb ber Bli^ bie

Hl)nungslo|en nieberfd^lagen kann. (D Ijartes £os

!

Rdi, id) toei^, toie ber (Bebanlie an biefen [d)mer3lid)en Botentoeg

ben Kranlien toürgt, ber in einjomer Si^^nibe mit bem (Cobe ringt; id)

Ijabe es erlebt unb id) toei^, toie id) in biefen bunlilen Stunben nad)

bem (Enbe ftöf)nte, nur um nid)t me{)r an bie benfeen 3U muffen, bie

meine Seele liebt.

Dort brüben mitten im See liegt toie ein bunWer ^ut eine Weine

3nfel, kaum fünf3ig Uteter lang. IDilbes Didiid)t bekleibet fie, fd)il=

Icrnbe Helitarinen l)ufd)en burd) il)r (Be3tüeig unb bie Sd)rDalben um=
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fereifen ]k oon früf) bis fpät. Hud) bort liegt ein ®rab, 6as (bvab eines

jungen, kaum erblüt^ten ntenfd}en, öer aud) (Eltern unö (Befd^roifter

Ijatte unb bem bie (Erinnerung an fie bie Sterbeftunbe oergäUte, tro^=

bem id) it^m bis 3um le^tcm Htem3ug ins ®I)r fdjrie, ba% er leben unb
in bie I}eimat 3urü(fefeel)ren toürbe. Dann fuljr ber Cote in tagelanger,

trauriger 5at)i^t über bm See, benn id) tDoUte itjn nid)t in ber fpärlid}

ben £aDafeIs b^dienbi^n (Erbe r»on Kiffenje begraben, bie treulos itjre

Coten nid)t [d)ü^t. Dort brüben aber konnten itjn bie {)r)änen nid)t aus*

tDü{)Ien, bie jdjeu^Iidjen Sd}Ieid]er, Dor b^nen iljm nod) in feinen legten

|d)tDeren H^räumen graujte, ba^ er oft fd^reienb auffuljr unb mit roeit

geöffneten Hugen, bie in bem oerfallenen blafegelben (Befidjt boppelt

grofe fd)ienen, burd) bie Zm in ben Regen tjinausftarrte, unb auf ben

grauen, Derbro||enen See, ber bid)t cor bem 3elt mit kleinen |d)rDäd)=

Iid}enH3elIenroiemit müben Sängern eintönig gegen bm Stranb fd}lug.

„Kein Sterben iDar's, ein kläglid)es Derenben", fo fdjrieb id] bamals

in mein tEagebud).

Hber fort mit ben brüdienben (bebanken. Rafd) nod) ein paar f)un=

bert Sd)ritte abroärts, Dorbei an ben Ejütten bes kleinen Hskaripojtens

unb I)inab 3um H)a|[er. Die Boote fjarren [d)on. (Ein fri[d)er IDtnb

bläft über ben See. 3ornig fd)Iägt er bie IDeUen gegen bie (Einbäume,

roie toenn er grolle, ba^ fie keine Segel 3um Sd)U)ellen I)aben. ITtit fri=

fd)em Ruberfd)lag get)t es l)inaus unb balb toerben bie Berge kleiner.

(Ein paar IDeiber mit brennenb roten (Beroänbern fteigen ben Hb{)ang

I)inauf roie tnanbelnbe nTol)nblumen. Die Bananen roinken mit il)ren

Blättern toie mit langen grünen tlüd)ern einen Hbfd)iebsgrufe. (Ein

(Braufifd)er rüttelt über uns unb fällt roie ein Stein klatfd)enb ins

IDaffer.

Die erfte Bud)t ift rafd) übertounben. Don ben S^lfeTt am Ufer fliegen

ein paar perlgraue ITtötDen kreifd)enb auf. IDie Spielseug liegen bie

I}ütten oon Bergfrieben auf bem Kamm. Sd)arf gemeißelt t)eben fid)

feine Bäume oom l)ellen f}immel ab, über ben ber Süboft fd)tDeres

graues ©eroölk jagt. Der See ift I)eute fd)led)ter £aune, ein (Briesgram

mit taufenb mürrifd)en £ippen. Das Boot fd)lingert unb rollt unb

mad)t mid) fd)läfrig, unb id) lege meinen Kopf in ben Sd)ofe meines

Boi), ber I)inter mir auf ber nTunöI)armonika eintönige, felbft erbad)te

ITTclobien fpielt. Unb id) lefe in alten noti3blättern.

IDir fat)ren gan3 nal)e am Ufer. Did)t am IDaffer niebriges (5ebüfd),

bal)inter ein fd)males Banb öon l)oI)en fd)rDankenben Sorgl)umfelbern,
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[onjt [iefjt man nur bie (Brasfjänge. Diel Sifd)fallen jtefjen im IDa|[cr,

Holjrftengel, öte an feid}ten Stellen I^albfereisförmig in öen Boben ge=

jtedit [tnb. Wo je 3tDei biefer nad) bem See 3U feonnejen ^alb3r)linber

fid) berüljren, läfet man eine feieine £ü(fee offen, bie, ber Stereometrie

bes Baues entfpred)enb, einen nad) bem Zanbt 3U jd^maler toerbenben

(Bang barftellt, burd) bejfen Pforte bie bummen 5^1^)161" 3tDar Ijinein,

aber nid)t Ijeraus finben. „€uren (Eingang [egne (Bott, euer Husgang

|ei unfere Sorge", benfeen bie S^^^^ ^on Ruanba.

tDir paffieren ein feleines Kap, fjinter bem ber See rutjiger ift. Aus

ber triefe leudjten bie oon HIgen mit gelbgrünem Samt überjponnenen

Seifen, träge, armlartge rOelje mit golbbraun fd^immernbem £eib lel)=

nen |id} faft aufredet gegen fie unb t)ufd}en bei unjerer Hnnäfjerung

toie fd)tDar3e Sd)atten 3tDifd)en bas Sd]ilf. Die S^uerfinfeen in rot=

jamtnem i}od)3eitsgerDanb, mit ber Bulgarenfeapu3e auf bem bidien

Köpfd)en, [i^en 3itternb oor tDoIjlgefallen auf b^n grünen |d)lanfeen

Stengeln unb bron3e|d)illernbe Blumenjauger oerfolgen jid} oon Bufd)

3U Bu[d) mit eiferfüd]tigem 3ett3ett3ett3ett.

3e^t öffnet \idi im Süben eine Bud)t. Die Ruber ruijen; am (Eingang

ein einfamer großer S^iö^Tt^ouTn. (Ein Seeabler fereift über ifjm unb

ein paar Sd]ilbraben fd^narren auf [einen 3rDeigen. 3m f^intergrunb

reidjes Berglanb mit großen Bananenl)ainen. Da3rDi|d}en gelbe unb

oiolette Selber: auf btn Hbijängen feieine fjerben oon Siegen unb

Die Sciljrt gef)t toeiter. piö^lid) tjeben toir bie Hafen unb fdjnüffeln.

Branbgerud). Hber rooljer? Bei einer Biegung feljen roirs. (Ein paar

(Eingeborene ftcljen am Ufer unb brennen aus ben 6räfern einer öer=

[umpften ITtulbe fd)rDar3es Sal3. Setjr gut ift es nid)t, aber roas tjilfts,

fie \)ahQn feeine anbere Sal3quelle Ijier.

(Eine neue Bud}t. Die Sonne ftel)t fd)on I)od| unb ftid)t unb bie

Bootsleute propI)e3eien naiven Regen. Die Uferberge toerben fanfter

geneigt. Dereinselt fteigen Bananen unb J)ütten tief Ijinab. Run um»

fafjren roir eine flad)e £anb3unge. 3rDifd)en bem Riebergras 3erftreut

bid)te I)of)e Büfd}el, bie fid) rl)t)tl)mifd}, fanft toie im Reigen roiegen.

(Ein breiter, feftgeftampfter Diei)rüeg fteigt ben Berg Ijinab unb bas

rote £aterit leud)tet in ber Sonne roie ein erftarrter Blutftrom.

IDir näl^ern uns einer platten unberool^nten 3nfel unb laffen fie 3ur

£infeen liegen; 3ur Red]ten eine Rinberljerbe bis 3ur Bruft im n)affer.

Sie fteljen bid]tgebrängt beieinanber, fd]ütteln bie oon Siegen um»
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fd)tDärmtcn Köpfe, |d}Iagen mit ben $d)rDän3en unb glo^en träumerifd)

bem Dorüberfafjrcnben Boot nad}. Hm Ufer toarten il)re treuen Be=

gleiter, bie roeifeen gelbfd}näbligen Kuljreiljcr. (Ein paar I^agere Kul)=

I)irten fteljen, auf lange Stöbe gejtü^t, auf bem Hbijang, über ben

$d)ultern Regenbäd}er aus Bananenbajt, bie roie bas $(i}u^bad) eines

Stranbfeorbes geformt jinb. Kommt bas IDctter, fo |tülpen [ie fie über

bie Köpfe.

IDeiter! (Ein roeifeer Dogelfels ragt über bie lDa|ferfIäd]e. Huf il)m

isabellfarbige ITtörDen, fd)rDar3e tEaud^er, graue Heiljer. Still fliegen fie

auf unb in toeitem Bogen roieber 3urüdi. Hur eine Hilgans bleibt tapfer

|tel)en unb toacfeelt ein toenig arrogant mit bem Steiffe.

IDeiter! Die Ufer roerben jteiler; ber f)immel bebest |id). (Ein paar

tDeibcr mit ooUen Krügen auf ben Köpfen, bie com tDafferljolen

kommen, toollen ob^n ben Berg l)inauf|teigen. Hls |ie mid} |el)en, \^1^tn

jie if)re £ajt ab unb breljen [id) mit gefprei3ten Hrmen im tEan3. (Eine

I)ulbigung, für bie id) ben Ijolben tEöd)tem bes £anbes banftenb

3urDinke.

IDeiter ! 3n SübjübtDeft liegt jtarlier Regen auf bem See ; aud) bei

uns fallen einige tEropfen. Der Steuermann — er jteuert mit bem
Ruber am f}edi ji^cnb — beginnt einen befd]tDörenben (Befang. IDof)I

3tDan3ig Utal Ijintereinanber ruften „®el), gel), gel}", benn er toill

bas (Betoitter nadi Bunjabungu Ijinüber |d)idien in bas £anb ber Hba=

fd}i, ber Sklaöen, aber id) fürd)te, ha^ bie ©ottf)eit feiner fpotten roirb.

IDeiter! 3ur Red)ten roieber eine feieine 3nfel. Über tjunbert fd)tDar3e

Klafffd)näbel fliegen auf imb laffen fid) am Ufer nieber, beim (Einfallen

bie Stänber roie Stördje ftredienb.

Der Regen 30g bod) oorüber, aber Ijeftiger IDinb feommt auf unb

Derfd}eud)t alles (Beroölfe. IDir geraten aufeer Kurs unb fudjen Sd}U^

in feleinem Isafen. 3d\ felbft unb faft alle £aften oon einigen über

Borb fd)lagenben IDellen total burd}näfet; toöljrenb bie Sad)en trodmen,

roanble id} roie Hbam oor bem Sünbenfall in ber Sonne fpa3ieren.

Had) ein paar Stunben fafjren roir roeiter. Der fd)mer3lid) grell

leud)tenbe See liegt glatt, bie Sonne brütet auf btn fd)lummernben

5luten, unb träge 3ief)en bie Bootsleute iljre Ruber burdjs IDaffer, bas

fo fd^roer ift roie flüffiges Blei. £eife murmelnb roie aus tiefen träumen,

fd}lägt es gegen bas Ufer, an bem roir fo bid]t r)orbeifal)rcn, bafe roir

ben fd}tDülen Duft fpüren, ber aus Sd)ilf unb (Bras aufftcigt. Keine

Seele 3eigt fid). Utcufd) unb tEier rul)en in ben f)ütten unb bem
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S(f)atten öer Ejatne; öie üögel r)er[tummen. Die hzhtnb fjcifee £uft ijt

erfüllt von feinem Summen. UteinBot) [d)nard}t in öumpfen Rf)t)tl)men,

6ie Ruberer blin3eln, unb aud) mir toerben bie £iber fd)rDer, unb ber

Kopf cDill mir auf bie Brujt [infeen. Don ber I)öt)e Ijerab, aus bem
Dunfeel ber Bananen 3ittern langge3ogene, roeinerlid) klagenbe Klänge

einer Königsfier3en=Sd)aImei burd) bie flimmernbe £uft. 3ft es ein

Knabe, ber, im ©rafe liegenb, |id) unb bem S^eunbe bie Seit oertreibt?

3|t es pan [eiber, ber [pielt?

Kamm unb obere E}änge ber Berge jinb gut bebaut; unten, um bie

5eud)te bes Bobens aus3unü^en, ein fdjmaler Selbftrid), fern von ben

glitten bes Befi^ers. tDas ba3tDi[d}en liegt, ift bidjtes, l)oI)es 6raslanb.

IDir umfal)ren bie le^te, toeit oorjpringenbe 3unge ber etroa breifeig

Kilometer langen, am Rujfifi beginnenben I)albinfel Don „Bergfrieben"

unb xoenbtn nad) (Djten in bm Kanal, ber Ruanba üon Kroibitoi

trennt. (Ein fri[d)er IDinb |treid)t uns entgegen unb mad)t uns alle

tüieber munter. Die Ufer fallen beiberfeits fdjroff ah unb fenfeen fid)

unter bem Spiegel gleid) 3U enormen lEiefen. Das Sübenbe oon

KtDibjrDi i|t mit üppiger Degetation bekleibet- IDir faljren fd)räg l}in=

über unb erreid)en es in einer Stunbe. IDäljrenb ber 5oI)rt präd}tiger

Blidi in bie Sd)lud)ten ber 3n[el unb iljre fladjen Budjten mit liuli}fen=

artig fid) b^ditnbf^n Bergen, unb auf bas ©ftufer bes Sees, auf bie

reidjen platten oon ITiakalfelike unb Ktoirafdja unb bas Ranbgebirge

mit ber jd)tDar3en Urröalbliappe. Über bem tiefen S^^ifetal bes Kalun«

bura f)ängt ein üon grellen Bli^en burd}3udites (Beroitter.

(Eine Ijalbe Stunbe [päter biegen roir in einen J)afen ein unb lagern

unter einer riejigen, oon ben 3al)ren ausgel)öl)lten 5icus.

IDir jinb aljo auf Ktoibitoi. 3d) ktnm bas £ager oon frütjer f^er,

aber idj lafje je^t £ager £ager fein unb |d)iebe als 3nterme33o einige

orientierenbe Bemerkungen über biefe 3nfel ein, teils bieferijalb, roeil

CS |id) nid]t fdjidit, ba^ id} meine IDeisljeit gan3 für mid) allein beljalte,

teils aufeerbem, toeil id) bes ^adiftils ä la tartare mübe bin, 3U bem bie

Sd)ilberung eines IDanbelbioramas [0 leidjt oerfüljrt.

Ktoibitoi bilbet einen ^eil ber 3rDifd)en Deutfd)lanb unb bem Kongo=

ftaat jtrittigen Terrains;* nominell ühtn roir bort bie ^errfdjaft bis

3ur biplomatifdjen (Enbregelung aus, toeil toir bort bie 5ctl)ne getjifet

Ijaben, tDäl)renb ber Kongojtaat, oon Rebellen bebrängt, feeine Ittadjt

> Die 3njel ijt insrDijdjen (1910) bcigtjd) gctooröcn. £etöcr.
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am KitDU ausüben, gefd}tDGige 6ie 3Ql)Ireici)en üerle^ungcn unfcrer

(5rcn3e {)intanl)altcn konnte. So angenefjm öer öauernöe Bcfi^ öer

3nfcl für uns roäre, |o träte er öod} tjinter öem (Betoinn, eine Dernünf=

tige 6ren3e 3U erljalten, roefentlid) 3urü(fe. (Es gibt aber nur eine

möglid]e (Bren3e, öas ijt öer Ru|fi|i=KirDu, nid)t nur toegen if)rer pl)t)|i=

halifd)en Befd)affenljeit, nid)t nur roeil [ie politifd) in fid) ge[d)Ioffene

Staaten trennt, fonbern üor allem, roeil fie einen etl)nogropf)ifd}en

6raben bilöet, rüeil 3rDei gan3 oerfd}iebene Kulturen, bie öftlid)e unb

rDeftIid)e,I)ier 3ufammenjtofeen. 3d) bin aud) über3eugt, toenn bie Belgier

bort in eroigem Krieg gelegen Ijaben, too id) oon ber erjten Stunbe an

of)ne lOaffen mid) beroegen konnte, fo lag es neben anberem baxan,

ba^ fie in ein it)nen etI)nograpI)ifd) gan3 frembes (Bebiet kamen, bas

mit kongoIefifd}en Praktiken nidjt regiert roerben kann.

Das etroa Dier3ig Kilometer lange, im toefentlid^en nad) N. E. N.

3iel)enbe KroibjrDi ift bem Seftlanbe Dorgelagert, nämlid) bem öftlid}en

(Ruanba) unmittelbar unb nur burd} einen etroa 3rDei Kilometer

breiten Kanal getrennt, bem toeftlid^en (Bunjabungu) mittelbar burd}

einige 3nfeln, bie, eine Hrt Brüdie bilbenb, oon einem Riefen in bi^n

See geroorfen fdjeinen, um trodienen S^fees oom S^f^Ionb nad}

KtöibjcDi 3U gelangen.

KrDibjtDi, bas oon Süben nad) ITorben in brei grofee prooin3en,

crftens Hgatongo, 3tDeitens tTiamufd}ifd)e, brittens Hmarambo, 3erfällt,

bilbet 3ufammen mit btn im Horben (Kitanga, ITtkonbo u. a.), ®ften

(IDau), Süben (njamifi, RTuIjembe u. a.) unb IDeften (3gitenba,

llgifd}ufd)u u. a.) oorgelagerten 3nfeln ein felbftänbiges Sultanat

unter ITtiljiggo. Diefer ift kein ITTtuffi (fo roenig roie bie Sultane im

IDeften bes Sees. Die (Bren3e ber IDatuffi=i)errfd)aft läuft längs bes

Ruffifi unb bes (Dftranbes bes Kirou), bod) finben fid) auf Ktüibiroi oer»

ein3elt IDatuffi als J)äuptlinge. Die rDanjaruanba bel)aupten oft, ba^

bie 3nfel feit Hlters f)er 3U Ruanba gel)ört l)abe, bie 3nfulaner, bie

tDaniäfdjroe beftreiten es. Sid)er ift aus ber jüngften (5efd)id)te nur

folgenbes. Unter Rtroenbo, bem (Brofeüater bes ITtifjiggo, toar Kroibiroi

felbftänbig, erkaufte fid) aber bie 5reunbfd)aft bes möd)tigen nad)bars

burd) tEribut, roie bie £eute oon Ruanba, burd) freiroillige (5efd)enke,

roie bie Don Kroibiroi fagen. (Bleid)Diel, als ITtroenbo ftarb, glaubte fid)

fein Sol)n Katöeggo ftark genug, um nid)ts mel)r an ben f)of bes ba=

maligen Königs £uabugiri 3U fd)idien. Dies toar bem kriegerifd)en
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Ricjen gerabc rcdjt, er lanbcte ein f)eer auf 5er 3njel unb unteriod}te

jie Don Sübert bis Horben. Katoeggo ober toar entfIof)en. So lange er

mit [einer gansen Sippe nid)t gefangen roar, blieb ben Unterroorfenen

immer ein Zentrum iljrer f}of[nungen, aber tro^bem £uabugiri grofee

IDerte auf bie Köpfe ber f}errfd}erfamilie fe^te, blieb fie Der|d)olIen.

üerrat kam ifjm 3U f)ilfe. (Ettoa 3tDei 3cil)re oorljer (ettoa 1884), Ijalte

Karocggo fein IDeib Hirampetta mit bem oon iljr geborenen, bereits

ertDad}fenen SoI)n Hfeunbie oerjagt, toeil er fie im t)erbad}t ber Un=

treue fjatte. IDie Bettler lebenb, fafeen jie auf kleinem (Brunbe unb

brüteten Rad}e. Hls nun £uabugiri f}err oon KroibjrDi tourbe, öerriet

il)m tlkunbie, ba^ fein Dater in Ugifd)ufd}u, einer Meinen oon

Banamn bebediten 3njel im tDejten oon KroibitDi |id] oerjtedit Ijielt.

ntan fing unb rid}tete ifjn famt feinem IDeibe ITtaligatfd}ilio. Hber fein

tEob l}alf bem (Eroberer roenig, roeil es ben übrigen Söljnen gelungen

roar, aufeer £anbes 3U flietjen. Übrigens räd}te £uabugiri felbft feljr

bolb ben Derrat Hkunbies; er tötete iljn, „roeil — fo ersäljlen bie

£eute feine tDorte — loeil er oon einem IUenfd)en, ber feinen üater

©errate, alles Sd]led}te erroarten bürfe." Hid}t lange barauf (ettoa 1888)

mufete ber König nad) Ruanba 3urüdiliel)ren, roeil einige un3ufriebene

Köpfe bort Unruljen oerurfad}t I)atten. Sofort erijoben fid) bie 3nfu=

laner, riefen ITTiljiggo, btn Soljn Kaujeggos, 3urü(fe unb toäfjlten il)n

3um I}errfd)er. (Es bauerte lange, bis fid) £uabugiri 3U neuem Kriege

entfd)lofe; eto^a 1892 ober 1893. lUiljiggo flol) u)ieber nad) Bunia»

bungu unb £uabugiri grünbete auf Kroibiroi meljrere „3o3ingburgen",

b. I). Dörfer, in bie er iljm ergebene XDatuffi einfette. (Er felbft feeljrte

roieber nad) Ruanba 3urüdi, um einen S^I^S^Q gegen Bunjabungu

oor3ubereiten, bas je^t 3um 3rDeiten Rtale feinen S^inben Hfi)I ge=

rDäl)rt I)atte. 3n biefem Untemet)men (1894) erkrankte er fd)rDer —
toie bas Dolk murmelt, oon feinem eigenen IDeibe Kanfugera oergiftet

— unb ftarb. Sein Had)folger tourbe, toie bekannt, ber unmünbige

3ul)i. Kaum roar ber Knabe auf ben Sd)ilb gel)oben, fo reooltierten

bie 3nfulaner, riefen ben RTil)iggo unb töteten ober oerjagten alle

5remben, foujeit biefe nid)t oor3ogen, bem eingeborenen Sultan 3u

I)ulbigen unb 3U bienen. Seit biefer Seit, b. 1). feit 1894, ift bie Selb*

ftänbigkeit ber 3nfel nid)t mel)r bebrol)t getoefen. Die ^intDoI)ner oon

Ku)ibio3i, bie I)auptfäd)lid) im Süben unb Horben fi^en, toäI)renb bie

RTitte nod) oiel Urtoalbroilbnis I)at, mögen ettoa 20000 Seelen ftark

jetn. Sie finb aus allen Stämmen bes Kio^u gemifd)t unb empfangen
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jäljrltd) neuen 3u3ug von £euten, 5ic in ifjrer I}eimat nidjt genügen?)

Zanb beji^en ober irgenbroie SdjrDierigkeiten getrabt I)aben, alfo aud)

Derbred)ern. Die Dölker bes IDeftens überujiegen aber bebeutenb, toas

|id} in Sprad}e, Sitten unb (Berootjnl^eiten bis auf tEradjt unb Körper=

fd)mudi bemerkbar mad)t. (Ero^bem aud} oiele £eute aus Ujungu

ftammen, foU bod} kein Kannibalismus I)errfd}en, roas für meine

frül)er errDäI)nte ITteinung fprid)t, ba^ es in Ujungu im toefentlidjen

nur bie Dom Kongo 3ugetDanberten tDabembe jinb, bie biefer fd}cufe=

Iid)en (Beroofjnljeit frönen. Ktoibiroi bilbet fo3ufagen bie Kornkammer

bes Sees. Ungeljeure ITTengen Don Degetabilien roerben jät^rlid) ausge=

füljrt — (id} felbjt kaufte einjt eine Bootskaratoane oon 700 £aften) —

,

um gegen Kleinoiel) eingetjanbelt 3U roerben. Rinber gibt es jel^rtDenige

auf ben 3nfeln, unb oon Siegen, Sd)afen aud) nur einen kleinen Be=

ftanb, roeil bie 3n|ulaner grofee 5leifd}liebl)aber finb, bie iljre gekauften

£)erben burd) 3üd}tung nid)t oermeljren, jonbem fie t)er3el)ren.

14. 3iini 1901. IDir finb ouf KrDibjtDi. 3di kenne bas £ager oon

früljer I}er. 3(ii Ijabe einmal eine TIadjt l}ier 3ugebrad)t, als oon Kiffenje

bie Hlarmnad)rid}t kam, ba^ ein Jjeer belgifdjer Rebellen im Hn3iel?cn

jei. 3dl voax ber ein3ige (Europäer am Kirou, al|o mufete id\ l)in, um 3U

erfaljren, roas an ber Sadje fei. Da id) rajd) aufbred^en mufete, liefe jidj

in ber (Eile nur ein ein3iges Boot auftreiben, in bem idj unb ein paar

meiner £eutc, aber roeber 3elt nod} Bett pia^ f}atten. 3nfolgebeffen toaren

bie näd)te alles anbere als fojön. (Ein kleines Bor)=3elt, nidjt oiel gröfeer

als eine beffere Jjunbefjütte, biente uns als IDoljnraum, burd) beffen

fabenfd)einige IDänbe ber IDinb (Eljoräle blies unb ber Regen roie

eine 6iefekanne jprüljte. Die ba3u gel}örigen Blumen roaren oier Boijs,

bie roie junge (Eediel tjalb über=, f^alb nebeneinanber lagen, roäljrenb

id} auf einem (Braspobium l)od} über iljnen fd}lief, ober es rDenigjtens

Derjud}te; Blumen im Sinne jener raul)beinigen, l}ier ettoas gemilber=

ten ftubentifdjen Stroplje, bie ba anljebt: „Du bift toie eine Blume unb

ried}en tuft bu aud)." Hber |d)liefelid) ift alles anbere nid)t fo arg, loie

Sroft unb 3ät)neklappen; aud) jorgte ber IDinb bafür, ba^ es nid)t 3um

äufeerjten, nid)t 3U „ber Blumen Rad)e" kommen konnte. „Blumenbuft

I)at il)n getötet." Diel fd)limmer toar, bafe tro^ meines t)oI)en Cl)rons

unb tro^ täglid)en pia^tDed)|els jebe nad)t oon irgenb tDol)er ein Bein

gebogen kam, unb mein Sd)ienbein attadiierte, ober bie nad)barlid)e

Saujt eines tEräumenben mir in bie 3ät)ne [d)lug, meift bie bes kleinen
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ntabruk. (Es gibt nämlid) nid}ts oerrü&teres auf un[erem (Biobus, als

einen [djlafenben Iteger; id) tjabe jd^on früljer boüon er3ät)It. Um aber

gan3 fid)er 3U fein, öafe ntd)t ettoa eine unlautere Husnü^ung öiejer

€igentümlid)keit jtattfänöe, pflegte id\ foldje 3n|ulte auf öer Stelle 3U

errDiöern: (blaues) Huge um (blaues) Huge, 3al)n= (£ücfee) um 3a{)n=

(£üdie). Dafe öurd} all öies öie Hädjte mel^r interefjant als angeneljm

rourben, läfet |id) \a mit einiger pijantafie Dorjtellen unb bol)er audj

meine lebfjafte (Erinnerung an bies £ager.

Die Bud)t, an beren (Enbe roir gejtem Had^mittag, neben einer I)ot}=

len 5ifeus bie 3elte auffd)lugen, ijt ettoa 700 ITteter tief unb [el^r breit;

im tDejten oon I)oI)em, jteilem Kegel begren3t, ber |id) nad) Horben in

einen langen Rüdien fortje^t. Sein Hbijang fällt fajt |enkred}t 3U einem

fdjmalen, unbetDol)nten, aber mit ben Stoppeln oon Sorgtjumfelbem

bebediten tTal ah unb aud) oon ber anberen Seite |tür3en bie IDänbe in

großer Sd)roffI)eit ah. Das tCal ijt liur3 unb enbet in einer gerounben

aufjteigenben Sd)lud)t, bie roie bie Berge im fjintergrunb bid)t beroaU

bet finb. Rn lid^ten Stellen ber Jjänge finben |id) aud) Bananenl)aine.

(Eingeborene liefen fid) nidjt feljen, tro^bem iljre I)ütten nidjt all3U

toeit |id}tbar toaren. Hud) Ijier madjt \id\ ber (Einfluß ber Crodien3eit

geltenb, tro^bem bie S3enerie burd) bie oielen £aubbäume nid)t gar |o

troftlos ijt, roie in Ruanba. Hber bod) ift ber Kontraft mit meinem le^=

ten Hufentljalt, ber mitten in bie ftärfefte Regenperiobe fiel, bebeutenb

genug. Damals konnte id) in mein noti3bud) fdjreiben:

„tEro^bem id} bie fjalbe nad)t mit ^änben unb Süfeß" gekämpft

I)abe, mad)t mid) bas erfte Rtorgengrauen fd}on road). (Es ift bie Häl)e

ber (Erbe unb ifjr feud)ter Htem, bie mid) nid}t länger fd)lafen liefen.

(EinIDeild)en bleibe id} nod} liegen, bann trete id} fröftelnb ins Sr^te; bas

(Bras trieft üon tEau, in ben Sd}lud}ten fteigen Hebel auf unb niebrige

roarme Dunftroölkd}en 3iel}en oon b^n Ufern l}er über bm ftill unb

bunkel rul}enben See. f)inter unferer Calröanb mufe über b^n Bergen

Don Ruanba bie Sonne aufgegangen fein, bmn fd}on beginnen bie

Blätter ber Bananen auf bzn I}öt}en im tOeften roie Silber 3U flimmern,

als roären fie oon Reif bebedit; aber es ift nur ber Cau, ber glänst. Zn

biefer ober jener J)ütte f}at man bas nie gan3 Derlöfd}enbe ijerbfeuer

angefad}t, blauer Raud} bringt burd} alle Poren ber Död}er, aber bie

feud}te £uft brüdit il}n nieber, ba^ er tt)ie eine Kappe bie J}ütten um»

i}üllt unb an ben f)ängen kleben bleibt. Rtit bem erften (Erfd}einen bes

tEages toerben aud} bie Dögel munter unb l}eben rings in Büfd}cn unb
Kanöt, (Caput TOIi II. 17
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Bäumen ein oielftimmiges Konßert an. Hm früljeften finb immer bie

Sdjroalben road}, bie, roenn nod) I)Qlbe Dämmerung I)errfd}t, fd)on mit

kur3en fd)arfen tauten über bie Bud)t ftreid)en. Blaue kleine (Eisüögel,

mit langem rotem Sd^nabel |d}tDirren über bas IDaffer; aus bem (Be=

3rDeig ber S^igen pfeifen papageitauben unb fd}adiern gro^e pifang=

frejfer, bie Ct)araMerDögeI Don KrDibjroi. ITTausoögel fliegen in jtarfeen

tErupps 3tDitfd)ernb oon Bu|d) 3U Bujd), bie Ilehtarinen flöten, bie

Reil)er jdjnardjen, Kranid}e 3iel)en mit I)eIIem $d}rci I)od) burd) bie

£üfte nad) Süben. Die großen (Drgelroürger ftimmen il)r glocfeenklares

Duett an, unb eine rotbraune doffijplja fdjmettert if)ren Utorgengefang

jubelnb ber Sonne entgegen. Da beginnt man jdjliefelid) aud) 3U fingen,

unb ba id) es nid)t roie ein f}eIbentenor fertig bringe, fo mufe id}

toie jener rounberlid^e (Einjiebler, ben 3aratt)uftra kannte, mit Summen
unb Brummen bie ^errlidjkeit ber Sd)öpfung preifen. Bin id) bod) aud)

ein (Einfiebler unb (Ein3elu)anberer. Hod) ein Blidi auf all bie grüne

Prad)t unb bie erntereifen Sorgfjumfelber im Cal, bie bes Sd)nitters

Ijarren, bann Ijinein ins Boot
"

So I)iefe es bamals, aber tjeute rauben bie bürren Stoppeln unb oiel

toelkes (Beftrüpp unb ber Dunft ber beginnenben tErodienljeit ber £anb=

|d}aft Diel t»on itjrem Rei3. 3mmerl)in merkt man bie gelbe 0be

nod) nid}t |o ftark, roie auf bem Seftlanbe, bejonbers je^t nid}t, too toir

an ber baumreid^en Süboftedie ber 3nfel oorbeifafjren. (Es finb meift

Hka3ien unb (EupI)orbien, am IDaffer mel)r S^igen unb 3tDifd)en ben

Bäumen oiel £ianen, meift £orant!}usarten unb Sd)IinggcrDäd)fe. (Eine

fet)r merkroürbige Kanbelabereupljcrbie tritt f)ier 3al)Ireid} auf, bie id)

früfjer nur einmal in roenigen (Ejemplaren im (Balerietoalb bes Rut=

fd)urru gefeljen I)atte. Sie ift oiel Ijöfjer als bie gerDöI)nIid)e, ifjr Stamm
nid]t bidt, fonbern feljr fd}Iank unb mit ft}mmetrifd} in kleinen Diftan=

3en übereinanberftel)enben kraterartigen Vertiefungen. Die Krone nid}t

toie bei ben anberen tieffi^enb, bid)t unb roeit auslabenb, fonbern oon

allem bas (Begenteil — im gan3en ein fel)r bi3arr ausfel)enber Baum
unb nod) f)eralbifd)er als fein in Hfrika öiel oulgärerer Detter. 5^19^"=

arten gibt es in großer 3al)l, oon bisroeilen oertoirrenber äl)nlid}keit;

mit5tüd}tenDonKirfd}kerngröfee bis 3U einem ben europäifd)en gleid^en

Umfang unb mit Blättern, beren ITtafe 3rDifd}en Hrm= unb Daumenlänge

oariiert. Die Ufer fallen l^ier roie überljaupt auf ber gansen ©ftfeite

ungemein fd)roff, oft unerfteiglid) \ä\) ah.

Unfer Boot biegt in gan3 langfomen IDenbungen immer mel)r naiii
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linfes. Der Kurs, 3uerjt jtarfe norööjtlid), roeift fpäter n<x<ii Horbnorbojt.

Die Ufer bleiben immer jteil, öie Degetation üppig. Hus öem Didii(i)t

I)eraus tönt öas bumpfe (Burren öer XDilötauben unö ber meIand)olifd)e

Ruf ber Kudiudie; (Brasmüdien unb Brillenoögel I)u|d)en burd) bas

toeit überijängenbe (Be3toeig ber S^iQ^Tt» rote 5I^696"[<^Ttopper mit

fcf)rDar3=bIauem Kopf unb fd)roar3=toeifee mit roten 5Ißi|d}Iäppd)en über

ben Hugen f)afcf)en oon fdjrDanfeenbem Hft auffliegenb iljre Beute. Did}t

üor uns [pringt ein 5if<i)d}en I)od} über ben tDafferfpiegel, oerfolgt oon

einem braunfjalfigen tEaud)er, ber Derfd}rDinbet unb balb toieber mit

ber 3appelnben Beute im Sd^nabel auftaud}t. Hud} ©ttern fef)en roir,

aber 3iemlid} fern, unb einen Kappeniltis, ber über bie Kalfefeljen löuft.

Später toirb bas (Bebirge 3erri|[ener, bie Sd)Iud)ten unb IlTulben mit

Weinen Bäd}en fjäufen fid}; I)ier unb ba 3eigt |id) I)od) oben ein Dorf

mit Bananenl)ainen. (Brotesfee Solopartien treten am Ufer auf unb

Weine n3aIbpar3eUen, in benen Iangfd}tDän3ige Uteerfea^en einer mir

nod) unbekannten Hrt bei unferer Hnnal)erung bie 5^ud)t ergreifen.

lttand}mal öffnen fid) tEäler, bie in flad)e Bud)ten mit janbigen Räubern

münben unb bistoeilen neigt [id) ber Hbl)ang minber fd)roff 3um tDalfer,

aber meijt fteigt bie Küfte [teil auf unb bleibt fteil bis 3um I)ot)enKamm,

ber mit Urroalb bebedit ift. Die Hafen ber Berge [inb feur3, bement*

|pred}enb bie (Einbud}tungen nid]t tief. Itad) ^ixka fünfftünbiger $al)rt

erreid)e id) bas am ftärkjten nadi ®|ten öor|pringenbe Kap ber 3n|el

mit einem Signal ber (Bren3feommiffion unb toerbe oon bem bort ar=

beitenben ©berleutnant Sondi liebensroürbig empfangen. (Ein paar an=

genel}me tEage oerlebte id) I)ier in [einer (BefeIIfd)aft, bann ful)r id)

nad) IDau ooraus, einer etroa 3 Kilometer langen 3nfel, bie oom Horb*

luap oon Ktoibitoi etroa 5 Kilometer öjtlid) liegt. Dal)in folgte mir balb

5-, toeil aud) ba ein Signal fid) befinbet. Um biefes I)errlid)e (Eilanb

bem £efer 3U fd)ilbern, toäI)Ie id) einen Hbfd)nitt aus einem bamals

entftanbenen Brief an einen 5reunb.

„Balb ad)t tEage finb roir nun fd)on l)ier auf biefem Weinen S^ß^en,

ben man mit guten Ruberem bequem in einer Stunbe umfal)ren könnte,

roenn man bie Bud)t im ®ften abjd)neibet. 2(i) könnte natürlid) [abQU

ZüQ fortfal)ren, aber erftens gefällt es mir I)ier 3U gut unb 3rDeiten$

toill id) 5- nid)t nod) unglüdilid)er mad)en. Der fi^t nämlid) oon morgens

an unter einem kleinen Stro!)bad) unb oerfud)t na<i\ Horben unb Süben

l)in bm Dunjt 3U burd)boI)ren, ob er md)t irgenbroo bas Bli^en

eines I)eliograpI)en bemerkt ; aber tro^bem feine Hugenftiele fd)on fo lang
17*
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geroorben [inb rote bic gefeodjter I)ummern, \o |tet)t er bod) nidjts oIs

l)öd)ftens bas 5Iiii^Tnem feiner mouches volantes. Unb genau fo toirb

es ben i)erren, bie auf ben anbeten Punkten [i^en, gelten. Des Hbenbs

entßünben roir riefige $d}eitert)aufen. Dasfelbe foU aud) an bm
anb^van beiben Signalen ge[d}efjen, aber roir fel)en nidjts, nod)

roerben toir gefeiten, ^'^bm Rh^nb trofft man unb [agt |id) beim

$d)Iafenget)en „morgen!" aber ber ITtorgen kommt unb mit il)m ber*

jelbe bläulid)e Dunjt, ber alles oerfjüUt unb f)inter bem jelbft bas kaum
eine ITteile entfernte Kroibiroi nur roie ein graues Sd^attenbilb [id)tbar

ift. Hur bie Ijalbe Stunbe oor Sonnenaufgang ift meift relatio klar.

Dann treten bie Berge beiber Ufer, roenn aud) ettoas bämmerig aus

bem Dunkel unb über bem Itorbufer ragen bie kütjnen Profile ber oier

tDe|tlid)en Dulkane in bm I}immel. Aber für bie ^riangulierungs=

arbeiten ber (5rcn3kommif[ion nü^t biefer kur3e £id)tblidi nid)ts, toeil

bie ^eliojpiegel Sonne braudjen. Du kannft Dir oorftellen, mein £ieber,

toie biefes tDarten auf bie Heroen |d)lägt, felbjt mir, ber id} nur frei=

toilliger 3ufd)auer bin. 36:i merke bas baran, ba^ roir täglid) meljr ge=

neigt [inb, bie fji^igften Dispute 3U füljren, 3. B. über bie Jjerkunft ber

tDalJerbödie auf ber 3nfel, ob fie oon Kroibiroi tjerübergefdjroommen

finb ober jd}on feit Generationen Ijier toeilen. ^^b(^x glaubt feine (El)re

engagiert, toenn es il)m nid)t gelänge, b^n anbeven 3U über3eugen;

jeber Ijält bm anberen für entfe^lid} red)tl)aberifd), bidiköpfig, oppo=

[ttionell; bie erftens, 3rDeitens, brittens fd)tDirren nur fo über b^n tEifd),

btn IDafferbödien folgen bie Bufd]bödie unb bann bie Riebbödie, bis

bk gan3e naturgefd)id)te burd} ift. Die Köpfe toerben abrDed}felnb rot

unb blafe, ber eine roirb fpi^, ber anbere ironifd) unb fdjliefelid) trennt

man fid) unüber3eugt unb (5ift im J}er3en roegen fold^er bämlid)en

IDafferbödie. Den anberen Cag ladjt man barüber, aber eine tjalbe

Stunbe fpäter finb es oielleid^t bie Siegenbödie, bie aufs tEapet kommen,

(ntit fold)en nid}tigkeiten beginnt ber tropifd]e Koller: l)at bod} Karl

Peters mit feinem Begleiter oon Ciebemann roodjenlang kein tDort

gerDed]felt, toeil biefer fid) oon einer I}ül)nerleber ein iljm nid)t 3U=

kommenb großes Stüdi auf ben Celler gelegt Ijabe.)

Die 3nfel ift rounberooll. 3uerft lagerten roir beibe am Sübenbe in

einer kleinen Urroalblidjtung bid)t am IDaffer. Don ba voax unter

Benu^ung eines alten Bootsbauern=Pfabes ein IDeg 3ur füblid^en

Kuppe gefd)lagen roorben. 3roan3ig ITtinuten geljt man fanft burd}

VOalb bergan, ber l^errlid^e Bäume birgt. (Ein3elne Stämme ftefjen
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toie eine breite IDanö über öem Boben, an anbern 3tel)en Ijunbert

Stü^tDurseln [enkred}t 3ur (Erbe ober bilben bid}t über ber Rinbe

ein toirres (Bitterroerfe ; toieber anbere laufen unten in brei ober oier

flügelartige Bretter aus, ober fie finb üon einem unglaublidjen, unbe«

|d)reiblid}en £ianengefled]t umfponnen. IDoI}in man blidit, immer neue

Bilber, bie mid) entsücfeen, neue Blüten, bie ben IDeg h^beäitn, neue

5rüd)te, bie an ben Stoeigen I)ängen, neue üögel, bie burd) bie Kronen

I}ufd)en. Balb fd)reitet man über bidie Blätterlagen, balb über ela|tifd)e,

gerounbene f}öl3er oon $d}lingpflan3en; f)ier über einen r»om Sturm

gefällten Baum, bort über einen oermorfdjenben, unooUenbeten Kal)n,

ber inmitten taufenber Weiner Späljne liegt. (Ein feütjles Dunkel rings=

um, Don bem fid) bie 3itternben $d)eibd]en, bie bie Sonne oerftreut, um
fo Ijeller abfjeben. ITTand}maI brid)t fie öon oben burd) bie £ü&e eines

BIätterbad)es unb bann ift es feöftlid) 3U fd^auen, toie es in ber tEiefe

bes Didiid}ts glül)t unb Ieud}tet, Ijier ein Stüdi £aub, bort ein Hft ober

ein Stein aus bem $d]atten I)erausgefd)nitten roirb, of)ne ba^ bie (ßuelle

bes 6Ian3es fid)tbar ijt. Siellenu)ei[eunterbred)en £id)tungen benIDalb,

in benen kalmusbuftenbe, groplätterige Stauben bid)t gebrängt jtetjen

ober Hka3ien mit gelben Kä^d)en, bie von ber IDur3eI bis 3ur I)öd)jten

Spi^e Don foId}en ITtaffen oon rankenben Pflan3en hzbzäit jinb, ba^

if)r (Beäft nur nod) burd] toenige £üdien greift, toie bie V}änbi eines

(Befangenen burd) Kerfeergitter. 3ule^t Wettert man über S^lsblödie

I)inauf, unter benen fd)tDar3=roeifee 3Itiffe mit glattem Samtfell il)re

I)öf)Ien f)aben, ober 3rDifd)en btntn £a3erten in allen $arben fid) fonnen

ober jagen. (Einmal fereu3te eine blau=grün |d)iUernbe Sd)Iange unjeren

IDeg. (Dhnn angekommen befinbet man fid) auf einer (Brashuppe mit

enormen tErümmern, bie fid) balb tüieber fenfet. 3tDifd)en Riefenfarren

laufen bie tiefeingetretenen n3ed)fel ber Hntilopen, beren Sd)rediton

toie lautes raul)es fjunbebellen klingt
; S<^^^^^ i" öllcn So^^ß"» öar=

unter gelbe unb blaue unb grüne Sd)tüalbenfd)tDän3e ober perlmuttcr«

glän3enbe flpoUinen gaukeln um 3osmin unb IDinben. (Braue Tßapa-

geien mit roten Bür3eln fd)tDä^en oon ben Bäumen am Ranbe ber

£id)tung, bie balb roieber oon bunklem tOalb abgelöft toirb. Kur3, es

ift f)errlid) bort oben, l)errlid), I)errlid). Unb roie tDunbcrooU mufe es erft

in toenigen ITtonaten fein, roenn man naö) allen Seiten meilenroeit

fd)auen 1^ann unb bie fd)önen Sonnen ber (Bebirge unb üulkane, bie

3nfeln unb I)albinfeln, bie Bud)ten, Bäd)e unb IDafferfälle 3um (Breifen

nal)e erfd)einen?"
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3n 6cn legten tCagen bes Juli oerlicfe id) IDau unb [iebelte nad) bem
Horbkap von KtDibjiDi über, tco id) fajt fünf ITTonate blieb. Das nörb=

Iid}e (Enbe oon Kroibimi gef)ört 3U ben |d}önften £anb|d)aften bes Kirou.

(Eine grofee unb meljrere kleinere Bud)ten, grofee Berg= unb UrtDalb=

infein unb kleine unb kleinjte (Bras= unb Steininfeln oereinigen fid) 3U

einem rDunberoolIen Panorama. IDo id] lagerte, ift eine nur 25 $d)ritt

|d)male flad}e £anbbrüdie, [0 bafe bas gebirgige ttorbkap oon Kroibitoi

fajt oöUig abgefd}nürt fdjeint, ber Kopf eines Riefen auf einem bünnen

$d)neiberl)als. f}inter mir IDaffer; cor mir IDaffer; mein 3elt auf

einer fd)malen $anbfläd)e; bei Sturm fd)lagen bie IDellen bis bid)t

an meine tEür. Über mir bas £aubbad) einer Spatottjea mit gelben

tEulpen unb einer Hka3ie mit langen grünen Sdjoten. 3n fanfter lDöl=

bung ftredien fie iljre 3tDeige über bas 3elt fort unb berül^ren faft bie

5lut. {}inter mir ein fd^attiges Didiid]t bis 3ur anberen Bud)t, bas

küljlen pia^ für ben tEifd) unb Stul)l bot. ((Berne tooUte i&i von meinem

Hufentljalt bort unb oon £anb unb £euten er3äl)len, aber

fd)on fd)tooll unb fd)rDoll oon tEag 3U Zag biefer Banb unb

bis in meine (Eräume Ijinein oerfolgt mid) fd)on lange bas Seuf3en

meines als S^^\^ maskierten üerlegers

:

„3It CS Sdjatten? 3jts rDirhlidjheit ?

tDic tDtrö mein puöel lang unö breit!

(Er Ijebt |id) mit (Beroolt,

Das ift nidjt eines fjunöes ®e|talt!

IDcIrf) ein (Befpenft bradjt id) ins fjaus

!

Sdjon |iel)t er tüie ein Ililpferö aus !

")

Hbcr ein paor Seiten roill id) bod) nod) meinen tEagebüd)ern ent«

netjmen

:

„(Es gibt am tEanganika unb Kirou ITTorgenftimmungen, toie id) [ie

fonft nirgenbs in ber IDelt beobad)tet Ijabe. Sie finb aud) Ijier nur feiten.

Die Sonne liegt nod) bid)t über bem Ejori3ont, ba beginnen bie 3tDan3ig,

breifeig Kilometer entfernten Berge im IDeften 3U leud)ten. 2^be il)rer

5urd)en unb Sd}lud)ten ift fid}tbar unb bod) liegt etroas untt)irklid)es

über if)nen. ITtan fud)t unb fud)t unb finbet fd)liefelid), ba^ es bie 5ctrbc

ift. Hber eigentlid) ift keine Sorbe an biefen fernen Bergen, es ift nur

ein £eud)ten. Sarbios liegen bie grünen (Brasl)änge, aber fie leud)ten,

farblos bie Seifen unb bie S^I^ßr, aber fie leud)ten. Unb toenn es mir

3uerft fd)ien, als u)äre bies (Bebirge aus unenblid) feinem Sanb aufge=

baut, fo bünkt es mid) 3ule^t nur nod) toie eine filbrige Sota tTTorgana,

bie leiber nur 3U feiten unb bann nur für kur3e lUinuten fid)tbar ift.
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$0 cr|d)iert mir Ijeute morgen, als id) crroadjtc, bas tDe[tlid)c Ranö=

gebirge im Ral)men öer Seittür. Die Bud)t Dor mir i|t von beiöen $ei=

ten von Bergen umraljmt, mit Bananen auf 6en J)öl)en unö riejigen

Boljnenfelbern auf öen Hbl}ängen, öie fo feal)l unö [djtöarsgebrannt

roaren als id) üor einigen ITtonöen Ijierljer kam. ttun finb |ie ein ein=

3iger grüner, Don ben üioletten Blüten burd)roirkter tCeppid), ber bem
Huge ungemein tooljltut. (Blatt unb klar liegt bie 5lut unb jpiegelt bm
f)immel unb bie roeifeen 3iel)enben IDolken unb bie bunMen Ufer. Sroei

(Entenpärdjen fd)tDimmen üon red)ts nad} links, aber balb roerben jie

roieber umkeljren, benn [ie [inb [djlimme Diebe, bie immer toieber bie

Blüten ber Boljnen abrupfen unb erft baoon fliegen, roenn ber S^lb«

rDäd)ter mit großem (Bejdjrei fie Der|d)eud)t. £inks oonmir in bem l)ol)en

Sd)ilf, in bem ber IDiitb bes nad)ts feine £ieber fingt, ftel)en fünf Büb»

dl^n üon Dier bis fedjs 3öl)ren bis 3um £eib im tDaffer. 3ßber l}at 3U)ei

Hngelftödie, bie üor il}m auf bem IDaffer fd^roimmen unb bie er oon

Seit 3U Seit lupft. Die 3appelnben 5ifd)lein roanbern lebenb in b^n ge=

ftriditen Beutel auf feiner Bruft, ber 3ugleid) für Hlabak unb Zahaks=

pfeifen bient. ®ft roüljlen fie mit einem Stodt ben Sd)lamm auf, umitjre

Beind}en unfid}tbar 3u mad^en, unb oft Ijolen fie mit b^n gleid) Sii^S^nt

ben)eglid)en Selben ' ein faulenbes Roljr aus bem (Brunbe, bas fie auf=

beiden, um it)m bie Sliegenlaroen als Köber 3U entneljmen. So ftetjen

fie ernft roie (ErtDad)fene oormittags Ijier, nadjmittags im ®ften. Die

Sonne brennt itjnen b^n gan3en ^ag auf bie naditen Sd)äbel, aber bas

fpüren fie gar nid)t.

Da bin id) empfinblidjer, unb barum gelje id) balb nad) bem $rüfj»

ftüdi ins Didiid}t unb bleibe bort bis 3um Rh^nb mit Husnaljme ber

Stunben, bie id) laufe. 3ßöer Baum, jeber Strand) unb öiel lebenbe

IDefen finb bort meine Dertrauten. £ianen fo bidi toie ein Sdjenkel

bilben meine £aube ; in kül)nften IDinbungen fteigen fie Ijinauf unb l)in=

ah, r)errDad}fen mit einanber, töo fie fid) kreu3en ober fd)lagen neue

n)ur3el, tüo fie ben Boben berüljren, fo ba^ il)r Hnfang oft kaum feft=

3uftellen ift, unb es fd)eint, als ob fie an brei ober Pier Stellen gleid)'

1 Hur keine KraftDerjd)tDenbung, öenht öer Ilcger nad) öen prinsipien öer mo=

öerncn Itlcdjantft. Hur nidjt fid) bü&en, tnenn man es entbeljrcn fiann. 3d) Ijattc

einmal in öidjtem (Brafc einen Bunö Sdjiüfjel oerloren unö liefe etoa 20 (Eingebe*

rene iljn fud)en. Aber nidjt ein einsiger tot öies mit öen £)önöen, fonöern fie ]e^ten

immer einen 5u§ feittoärts unö jdjieiften öen anöem toic gelöljmt l)inter fidj I)cr

oöer fie madjten es umgefteljrt unö fdjoben einen Sufe ific öie Berliner Strafeen*

licljrcr iljre (Bummijdjippe oor ftd) !)er. Aber fie fanöen öie Sdjlüfjel.
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3eitig Qufgc{d)o||en toären. 3n itjr Blätterbad} |d)icbt fid) bas £aub rot«

blütjenber Hkasien unb roilber jd)arf buftcnber Sitronen I)inein unb

alles oerbinbet ber ITTf)ufeko, ein $d)Imggetoäd)s mit großen rotbeerigen

Trauben, fo ba^ nur feine $tral)len bie grüne IDölbung burd)bringen

hönnen. Dort ift mein pia^, um ben mid) mand) Did]ter beneiben toürbc

unb kaum [i^e id}, |o begrübt mid} als erjter ein rotbäud}iger tDürger

(Coss. melan.). (Es ijt ein IDeibd}cn, bas burd} mid) IDitroe tourbe,

aber |ie roeife es gottlob nid}t. 3m Hnfang furd)tbar fd^eu, kommt |ie

je^t bis auf 3tDei $d)ritt I}eran, toirft energi[d} mit bem Sd)näbeld}en

bie oertüefenben Blätter auf, als rooUte fie jagen, bafe I)ier iljr Reid)

jei, unb ftimmt einen leifen flötenben (Befang an. ITTand}maI at)me id)

ben |d)metternben Ruf nad), mit bem |ie bas Kommen unb $d}eiben

ber Sonne feiert, bas jaudjsenbe kokkebü^Ijä ; bann fpringt fie ein paar

ITteter baoon, Iaufd}t mit |d)ief geftelltem Köpfd^en unb 3udit mit

5Iügeln unb Sdjroans.

Ilod) 3utraulid)er ift ein baumengrofees Bartuögeld)en, aud} ein

IDeibd)en, bas id) für Barbatula Fischeri I}ielt (bas aber je^t Barba*

tula Kandti Ijeifet). Sie tooljnt im erften Stodi, einen ITteter 3U meinen

f}äupten in einem morfd}en Hftenbe mit runbem 5ß"ftßr, aus bem lange

oor Sd]Iafens3eit fd)on il)r bidies Köpfd]en ol)ne 5urd}t auf mid) I)inab=

fdjaut. Seit ein paar tEagen ©erfolgt fie ein kütjner 3üngling, ber fid)

fürd)terlid) oiel einbilbet unb bem ber fd^toefelgelbe Bür3el aus bem

aufgepluftertcn Rodi Ijerausfdjaut, roie ein feibnes IEafd)entud) aus

einem 5radifd}ofe. Hber tro^bem mad)t er nur toenig (Einbrudi auf fie.

(Beftern unb oorgeftern Derfud)te er fogar bie (EI)rbare in iljrer IDot)=

nung 3U erroarten, unb als fie afjnungslos auf bem kleinen 3rDeig

ftanb, Don bem aus fie fid) in il)r ^aus I)ineinfd)toingt, ftedite er gan3

naio feinen unüerfd)ämten Kopf ins S^ßi^- ^a ^Q^n er aber fd)ön an.

Beibemal padite bie tDittoe bm fred)en (Einbringung unb roarf il)n

I)inaus. Unb bas ift toörtltd) 3U nel)men. Das eine Rtal nömlid) fafete

fie il)n mit bem Sd)nabel an btn Hadienfebern, bas anbere RTal am
(Oberkiefer unb fo 30g fie if)n I)inaus unb lie§ il)n erft los, als er gan3

brausen mar, toorauf er gebeppt baoonflog. Hber ärgerlid) blieb es

bod) unb eine Diertelftunbe lang fd)narrte fie 3ornig über bies Httentat

auf il)re (EI)re. Bin id) benn eine ITTartI)a Sd)tDcrtIein? ®ber f)alte id)

ein öffentlid)es J}aus? Unb fie I)at red)t. IDas mußten fid) aud) if)re

nad)barn, bie Blutfinken baoon benken, bie ein paar ITteter toeiter

links ouf einem bünnen 3tDeig, bid)t nebeneinanber gebrängt il)r
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nad)tquartter Ijaben. „(Euer Kaijer kennt 6ie tDelt", rief bie gute Bar»

batula mir 3U, als \d\ felbft aufs I)öd)|te empört iljr 3unickte, „bie 3u=

genb oerroljt täglid) meljr."

ITod) 3tDei (Einfame finb in meiner Hölje, JunggefeUen ober IDittoer,

id) toeife es nid}t. (Ein Kucfeucii (Centr. supercil.), ein großer Kerl, oiel

größer als unfere I}eimifd)en, ben id) nur feiten fet^e, aber um fo öfter

I)öre, toenn er morgens unb abenbs in meIand]oIifd) bunWen ITtoIItö=

nen ruft, ober toenn in ber größten IKittogsglut aus ber tEiefe eines

Bufd)es I)eraus fein gebämpftes Kid^ern bringt, tttand^mal überrafd)e

id) il)n aud) ober mein f}unb treibt ifjn aus einem Sdjilfoerftedi. (Es ift

merktDürbig, roie ungern bie großen Kudiudie auffliegen. 36:i Ijabe

biefen mand)mal 3um $d)er3 öerfolgt unb bann lief er rool)! 30 bis 40

$d)ritt Dor mir fjer, fefjr getoanbt burd) bie (Bräfer fd)Iüpfenb. Der an=

bere (Einfame ift ein fd)roar3=rDeifeer IDürger (Dryoscop. major), ber

I)ier im IDeften bie tErauer» unb (Drgelroürger oertritt. (Er liebt meljr

bie I)öl)e, aber toenn er Ijinter einer (Eibed)fe I}er ift, kommt er aud)

bis 3U mir Ijinab. £ibed)fen gibt es nämlid} üiele I)ier. 'Did)t über mir

läuft täglid) eine kleine, nid)t größer toie ein Daumen. (Eine größere

mit gelbrotem Band), tDoI)nt auf bem Baume, ber oor mir ftel)t. Sie

I)at einmal btn $d)tDan3 laffen muffen, aber besl)alb f)ufd)t fie

bod) munter um!)er, unb fud)t fid) Käferd)cn unter b^n 3erfd)Iiffenen

Borken, bie üon $d)nedienfpuren roie mit glän3enben Bänbern gc=

3eid)net finb. Den $d)tDan3 ber £a3erten mögen übrigens bie Dögel

nid)t, fie laffen il)n liegen. 3d\ al)ne nid)t, toarum. ITeuIid) fanb id)

einen, ber fid) gleid) I)inter ber lDur3eI gabelförmig teilte. Hud) gan3

grofee (Eibed)fen gibt es I)ier, mit breiten Kiefern, blauem Kopf, gel=

bem £eib unb blaugrünem Sd)tDan3. Sie I)aben ettoas prät)iftorifd)es,

HntebiIuDianifd)es in il)rer (5roteskI)eit an fid).

(Es ift merktoürbig, toie I)artnädiig oiele ^iere an einem engbe»

gren3ten pia^ feftl)alten. HUe tEage kommen biefelben Hektarinen 3U

mir, blaue ober blau unb rote, rot unb gelbe ober grün unb graue;

alle tEage quäkt basfelbe (5rasmüdienpärd)en toie eine Kinbertrompete

im Bufd) unb alle Hiage toirft ein gelber, golbnadiiger IDeber bie toeU

ken Blätter, bie er auf ban Cob nid)t leiben mag, t>on oben 3ur (Erbe;

unb felbft oon bm kleinften tEieren, Sd)metterlingen, Käfern f)aben

Diele eine f)eimat. Seit 3toei tOod)en kommt 3. B. eine Hmeife, ber ein

Bein gan3 fel)lt unb bie an einem anberen bas getrodmete Köpfd)en

einer kleineren S^^i^^ß^tgenoffin toie eine (5aleerenkugel mit fid)
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|d}Ieppt, über meinen tEijd) gekrod^en; faft tägltd) fel)e id) |ie roentg»

ftens einmal.

Übrigens finb nid}t alle meine Bekannten fo Ijarmlofer Hrt. 3d)

meine nid)t bie $d}Iangen, öon bemn bie 3nfel toimmelt, toeil |ie mid)

nur auf ber IDanberfdjaft befud^en. 3n einer U)od)e töteten roir oier,

barunter über sroei ITTeter grofee, im £ager. nid)t oon biefem bösarti=

gen (Befinbel roill id) reben, fonbern oon S^ßQ^^ ^^^ Quälgeiftern

minber fd}Iimmen dljarafeters. 3u iljnen 3äl)Ie id) einen Crupp ITTaus=

Dögel (Col. affin.), ber jeben ITtittag fid) auf ber I)öd)|ten Stelle bes

£aubenbad}es — 3ipp3ipp3ipp3ipp — einfinbet unb öon bort bie naffen

Kerne ber UTIjufefeobeeren auf mid) tjerabjpufet unb mit bejonberer

Dorliebe auf bie le^te Seite eines offi3ieIIen Sdjreibens. Unb ferner

bie Spottbrofjeln, bie mid) mit ifjrem Keifen unb Sd)impfen neroös

madjen unb fred): „Du Bettel, bu Bettel!" rufen, wenn id) esmiroer»

biete. Oft finbet fid) aud) ein I)ageba|d)ibis auf hen Kalkfelfen am
IDaffer ein, bzn id) feines gräfelid)en Hngjtge|d)reis toegen cor allen

Cieren näd)jt ben Krobilen am meijten I)af|e. Singt bod) fd)on (Dmb:

medio tutissimus ibis, b. l). im Durd)fd)nitt ijt ber 3bis ber größte

tEuter. Hud) bie £ucilien finb nid)t angenet)m, feieine 5Iie9eTt» ^ie bid)t

oor Hugen unb Hafe auf unb ab tan3en, bereit, [eben ITtoment jid)

{)inein3uftür3en, gan3 3U fd)tDeigen oon ben 3al)llofen lUoskitos mit

fd)rDar3=rDeifeen geringelten £eibern. 3n)ar finb fie t)armlos, benn tro^

täglid)er $tid)e t)abe id) in ben fünf ITTonaten nie 5^6^^^ get)abt, aber

il)r (5efang ift um fo fürd)terlid)er. 3d\ t)er3iel)e il)nen alles, toirfelid)

alles, fie bürften nod) einmal fo ftarli unb 3toeimal fo oft fted)en, toenn

fie nur nid)t fingen toollten, aber biefe tEöne peinigen mid), als ob

mir eiskalte SlicQenbeine übers Trommelfell liefen. Blinb l)aue id) ju,

aber rDäl)renb id) nod) befd)äftigt bin, nad)3ufel)en, ob id) mir ben erften

ober 3tDeiten Badi3al)n toadilid) gefd)lagen l)abe, pfeift es fd)on lüieber

Dor bem anberen ®l)re. Kein IDunber, roenn id) üon dag 3U dag

fd)rDermütiger roerbe.

(Einen ©enoffen aber l)abe id) l)ier — beffen Sd)önl)eit erfüllt mid),

fo oft id) it)n fel)e, mit Sd)auern bes (Ent3üdiens. (Es ift ber Ruber=

flügel — Craprimulgus vexillarius — ber in meiner näd)ften nät)e

im Didiid)t fid) oerbirgt. Hber fobalb bie Hbenbbömmerung f)ereini

brid)t, oerläfet er fein öerftedi unb fliegt ftumm über bie ftillen tDaffer.

IDie armlange feibene Bänber flattern bie legten 5ebern feiner Sd)rDin=

gen l)inter il)m. Unb roenn feine Sill)0uette fid) öon bem fal)len Rhenb=
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Ijimmel bunfeel abtjebt ober oor öer lUonbfdjeibe oorüberfliegt, bann

jiefjt es aus, als Ijätte ein Riefenjdjmetterling aus grauer I)or3eit bis

in unfere tEage fein Bilb gerettet.

tDenn |td) ötc Sdjattcn in öte ^äler legen,

Sidj blaue Üämmrung um öte Berge jd)Itngt

Unö leis am Stronö öte müöc 5Iut t)er&Itngt,

Dann Jelj id) enöltd) öid) öte SdjtDtngen regen.

Dann |tetgft öu auf aus öunhien Selsgefjegen,

3n öie nid)t £td)t, nidjt £aut öes Qiages örtngt

Unö eines ITIärdjenrDunöers (Bleidjnis fdjtDingt

Sid) öetne Sdjönljeit ftumm öer Hodjt entgegen.

CDij, td) Derjtc!)c öetne jtolse Sdjam!

tDer möd)te Ijeute nidjt in näd)tgc Ejöljlen

(Bleicf) öir jein ®Iüdi unö jeine Sd)önl)eit ftel)Ien,

IDeit ob von Körnerneiö unö £}eröenkram
;

IDer nid)t gleid) öir öcm Cärm öes logs entoeidjen

Unö einjom über ftille rDajjer ftreidjen.

Kiffenje, Sebruar 1902.

Finis.
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Hs&ari — Solöat

ßatjaria — Bootsmonn

BaKjdjijd) — ©ejdjenfi, Zxinkgelb

Bona — £)crt

Bona mfeuba — Cfjef (toörtl. großer

£jcrr)

Borra — J}tnterlanö

Barrabarra — Kororoonenftraöe

Bibi — Stau, Dame
Bomo — S^ltung, flmtsft^

Bor) — Dienet

Oajturi — Sitte, tEraöition

Daua — flrsnei, tEaltsman

Dljau — Scgeljdjiff

Doti — 2 Upanöcn (fieljc roeitct unten)

(Effenöi -

truppe
forbiger ®fft3ier öet Srfju^s

(Borna — Crommel, ITIulifi, Zcmi

(Bubu — ©uitarre

I^ams'ifdjrin — 25 (5. if. triebe)

3nf(ijanalj — f|offentIid)

3umbe — f/önptling, Dorfältefter

Kambi — Coger, 3eItgenonen|d)aft

Kongo — beörudtter Kattun

1 Die obigen, in Caput Itili enDäl)nten, öer Sprodje öer rDofuoIjeU entnommenen

ausörü&c, ftnö fo oollftänöig in öen Sprodjfdjo^ öer öeutfdjen (Djtofrifiancr über*

gegangen, öog {ie koum nod) als 5remötDörtcr empfunöen ojeröen,
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Kantfti — blauer BaunttDoIIjtoff

Kanju — toeifees J)emö öcr Küjtcnicute

Koji — Arbeit

Kelelc £ärm

Kibaba — IXaturaloerp^egung (toörtl.

Kiboho — Hilpfcrö, ntlpferöpcit|d)e

Kiongofi — 5ül)rcr, Spt^enmann

Kifibao — IDefte

Httlumbo — toilöe $eigc

ITIniampara (plur. tDanjampara)— (Erä=

geraufjeljer

IKpijdji — Kod)

ntjaftri — tDettgcretfter

lTTjd)enft (plur. IDajdjenft) — Borbar

injungu (plur. tDajungu) — (Europäer

TUtamo — £)irje

tXöugu — Bruber, DertDonöter

©mbajd)o — farbiger Unteroffiäier

Peja — KupfcrftüÄ (je^t oufeer Kraft.

64 pefa = 1 Rupie; fielje unten)

Pombe — Bier unö IDein öcr Heger

Pori — ©ölanö, IDüftc

Pojd)o -
Purnftha

Koltgclö

— Rufjepauje

Rugaruga — £anös&ned)t

Rupie — 1,33 ITtarh in Silber

Safari — Reije

Sdjamba — Pflan3ung, Sdö
Sdjauri — Beratung, ®ericf)tsoerI)Qnö«

lung

Sdjaujd) — farbiger Sergeant

Sci)citani — dcufel

Sol — farbiger Sclötoebel

tTelefeeja—irTarjdjeinteilungbeitDancr»

lojer Stre&e, (Iiel)e I, 46)

Sembe — ©eijöft beftimmter Bauart

(fiel)e 1, 47)

(Eembo — palmtoein

Uleia — Curopa

Ulefi — (Eleufine

Hpanöe — Cängcnma^, örtlid) jdjroan»

fienö, 1,70—2,00 TTteter

tOali — farbiger Bürgemtci|tcr

XDangiDana — S^eie, Küftenleutc

C. Cafcl 6er DrudifeI)Ier.
Banö I. S. 81, le^te Seile lies: Ugunba ftatt: Uganöa.

Banb I. S. 82, 3. 13 o. o. öesgL

Banö II. S. 113, 3. 7 o. o. lies: Bunjobungu ftatt: Bunjubangu.

Banö II. S. 240, 3. 3, 6, unö 12 o. o. lies: RTedilenburg ftatt: riTecfelemburg.

Dru(& »on 3. 2- Auguftin in ©lidtjtaöt unö f^amburg.
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